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95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau 
„Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“ 
 

Abwägung der während der Offenlegung gem. § 3(2) BauGB und der Beteiligung der betroffenen Behörden gem. § 4(2) 
BauGB im Zeitraum vom 20.10.2014 bis 21.11.2014 (einschl.) eingegangenen Anregungen und Bedenken  

 
Bürger / Private 
 
Stellungnahme Abwägungsvorschlag Beschlussempfehlung  

Ing.-Büro / Verwaltung 
 

1.   (22.10.2014)  
 Ich bin gegen die Verabschiedung des zur Offenlegung vorgesehenen 

Flächennutzungsplans.  
In und um Grundsteinheim herum kommt es durch die geplanten 
Windkraftanlagen (WKA) zu einer Einkesselung des Dorfes aus allen 
Himmelsrichtungen. Unverhältnismäßig ist auch die große Anzahl der WKA und 
die Energieleistung im Vergleich zu anderen Orten im Stadtgebiet Lichtenau. 
Bedingt durch die Tallage des Ortes haben die WKA, die rund um 
Grundsteinheim gebaut werden, zusätzlich eine besonders bedrückende 
Wirkung. 
 
Schreiben vom 20.11.2014: 
auf der Bürgerversammlung vom 20.10.2014 haben wir Ihnen eine Liste mit 
insgesamt 236 Unterschriften wahlberechtigte Einwohnern aus Grundsteinheim 
übergeben. 
Zu folgenden Zeilen haben die Bewohner des Ortes Stellung bezogen. 
„Ich bin gegen die Verabschiedung des zur Offenlegung vorgesehenen 
Flächennutzungsplans. In und um Grundsteinheim herum kommt es durch die 
geplanten Windkraftanlagen (WKA) zu einer Einkesselung des Dorfes aus allen 
Himmelsrichtungen. Unverhältnismäßig ist auch die große Anzahl der WKA und 
die Energieleistung im Vergleich zu anderen Orten im Stadtgebiet Lichtenau. 
Bedingt durch die Tallage des Ortes haben die WKA, die rund um 
Grundsteinheim gebaut werden, zusätzlich eine besonders bedrückende 
Wirkung.“ 
 
Da am 20.10.2014 die Einspruchsfrist gegenüber des Flächennutzungsplanes 

Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine Benachteiligung Grundsteinheims ist nicht erkennbar und auch 
nicht gegeben, da sich die angewandten Kriterien auf da gesamte 
Stadtgebiet beziehen. 
Die Umgebung des Ortes ist aufgrund der dieser angewandten 
Kriterien besonders für die Windenergienutzung geeignet. Eine 
Unverhältnismäßigkeit und damit eine unzumutbare Beeinträchtigung 
sind allerdings nicht gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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begonnen hat, erwarte ich das Sie diese Unterschriftenliste in Ihren 
Entscheidungs- bzw. Abwägungsprozess mit einbeziehen. 
Um den Bürgern ihre Entscheidung wiederzuspiegeln, bitte ich um eine 
Rückantwort an oben hinterlegter Anschrift. 
 

Bedrückende Wirkung durch Tallage/Umzingelung 
Zur Beurteilung der optisch bedrängenden Wirkung ist nicht die Höhe 
des Turms, sondern die in der Höhe wahrzunehmende 
Drehbewegung des Rotors maßgebend. Dies ist im Einzelfall zu 
prüfen. Wenn die Anlage mehr als das Dreifache der Gesamthöhe 
entfernt ist, kann eine optisch bedrängende Wirkung i.d.R. verneint 
werden. Dieses wird durch den gewählten Abstand von 1000m zu 
Siedlungsbereichen mehr als gewährleistet, da die Anlagen i.d.R. eine 
Gesamthöhe von ca. 200m aufweisen. 
Eine Einkesselung der Ortslage, bzw. eine Umfassung des Ortes 
durch die Häufung von WKA tritt dann ein, wenn der Ort von  
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
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Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
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eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 

2.   
. (27.10.2014) 

 

 gegen den geplanten Flächennutzungsplan zur Ausweisung von 
Konzentrationsflächen für die Nutzung der Windkraft, möchten wir fristgerecht 
unsere Bedenken und Einwände geltend machen. 
 
1) Durch die Einkesselung des Dorfes mit Windkraftanlagen, entsteht ein 
bedrängendes Gefühl, Das Landschaftsbild wird derart nachteilig verändert, dass 
von der bisherigen ländlichen Idylle nichts mehr übrig bleibt. Die zu erwartenden 
Lärmbelästigungen, so wie das nächtliche blinken der Anlagen, werden 
erhebliche Belästigungen hervorrufen. Dieser massive Eingriff in unser 
Landschaftsbild und somit in die Natur, führt dazu, dass das Interesse hier zu 
wohnen oder in diesem Dorf zu verbleiben, stark sinkt, Ich weise daraufhin, dass 
für unsere Häuser enorme Wertverluste zu erwarten sind. Hinzu kommt, dass 
Mieter kündigen und eine Neuvermietung, falls überhaupt noch möglich, nur noch 
mit starken Einbußen erfolgen kann. Da wir selbst ein Eigenheim und ein 
Mietobjekt in den Jahren 2000 und 2001 errichtet haben, sind die zu erwartenden 
Verluste für die Häuser dieser Baujahre, besonders hoch anzusetzen. Ein 
Zustand der so nicht vertretbar und hinnehmbar ist! 
 

Die Einwendungen gliedern sich in folgende Punkte: 
 
1. Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
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2) Die geballte Anzahl von Anlagen wird zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
führen. 
Die zu erwartenden Lärmbelästigungen, der Schattenwurf und vor allem der 
Infraschall, werden sich unweigerlich auf unsere Gesundheit auswirken. Aus 
unserer Sicht handelt es sich hier um einen eklatanten Verstoß gegen das 
Grundrecht auf Unversehrtheit, da die Stadt Lichtenau und somit alle 
Verantwortlichen in der Verwaltung und im Rat, Kenntnis davon haben, dass es 
bereits Erkenntnisse gibt, dass insbesondere der Infraschall, der durch die neuen 
Generationen der Windkraftanlagen erzeugt wird, zu Gesundheitsschäden führen 
kann. Zurzeit werden Studien im In.- und Ausland erstellt, die hierüber genaue 
Erkenntnisse bringen sollen, Eine Ausweisung des Flächennutzungsplans in der 
jetzt geplanten Form und zum jetzigen Zeitpunkt, ist deshalb unverantwortlich! 
 
Ich erwarte, dass meine Einwendungen und Bedenken bei der Entscheidung 
über den 
Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung 
der 
Windkraft berücksichtigt werden 

Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
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relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
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Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
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aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
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Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
3. Lärmbelästigung 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
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einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Lärmbelästigung 
werden zurückgewiesen. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird 
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gewährleistet, dass die Lärmpegel der TA Lärm (als gültiges 
Regelwerk) –falls notwendig mit anlagenbezogen Auflagen- 
eingehalten werden. 
Eine durch die WKA verursachte und mögliche Geräuschentwicklung 
ist nach Abwägung mit den Zielen der Energiewende hinzunehmen 
und stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung dar. 
 
 
4. Beeinträchtigung durch (Nacht-)Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
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Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
5. Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
6. Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
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Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
7. Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
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gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

3.   (28.10.2014)  
 ich möchte mich noch einmal an sie wenden und sie bitten noch Änderungen am 

Flächennutzungsplan vorzunehmen. 
Mir liegt besonders die Problematik des Infraschalls (IS) am Herzen, die in den 
Diskussionen oberflächlich behandelt wurde, d.h. neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Gutachten von wirtschaftlich unabhängigen Instituten, sind 
nicht genügend berücksichtigt worden. In der Diskussion ist sich immer auf die 
Daten der Landesämter und Bundesinstitute usw. bezogen worden, die die im 
Falle der Windkraft veraltete TA Lärm in den Mittelpunkt stellen. Diese vertreten 
die Auffassung, dass der IS erst bei einer Wahrnehmungsschwelle von 20 Hertz 
gesundheitsschädlich ist. Dem widersprechen der Arbeitsmediziner Dr. Voigt und 

Die Bedenken betreffen folgende Sachlagen: 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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viele Wissenschaftler, besonders im englischsprachigen und skandinavischen 
Raum. Bei dem IS ist nicht nur der akustische Lärm, sondern auch die von den 
Rotoren verursachten Vibrationen, die auf der Haut, im Körper und besonders im 
Kopf‘ empfunden werden, gefährlich. Laut Dr. Voigt reicht schon eine Belastung 
von 3 Hz aus, um eine Wahrnehmungsschwelle von 120 dB/A) zu erzeugen. In 
den angrenzenden ortsnahen Windparks ist bei durchschnittlichen Wetterlagen 
unter der neuen Situation mit solchen Belastungen zu rechnen. Die Orte 
Herbram, Iggenhausen und Grundsteinheim mit ihrer Tallage sind besonders 
gefährdet, da die WKAs südlich der Buchlieth in kurzer Entfernung zu den 
Ortskernen liegen. Was mir und noch vielen anderen Einwohnern Sorge bereitet, 
ist der Umstand, dass direkt am Fuße der Buchlieth in Herbram der Kindergarten 
liegt. Kindergärten bedürfen gesetzlich eines besonderen Lärmschutzes und zwar 
nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. 
 
In der Argumentation der Stadtvertretung und in der Diskussion mit den Bürgern 
wird oft auf eine zumutbare Lärmbelastung von über 41 dB(A) verwiesen. Fakt 
ist: In Deutschland gelten 35 dB(A) für reine Wohngebiete. In Herbram, 
Grundsteinheim, 
Iggenhausen und anderen Orten existieren reine Wohngebiete. 
 
Die Gesundheitsgefährdung ist ein unabdingbarer Grund diese Windräder im 
nördlichen Fortsatz des dortigen Windparks bis zur südlich gelegenen 
Kreisstraße nicht zu errichten und ich bitte sie den FNP diesbezüglich zu ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die besonders vorn Infraschall ausgehende Gefahr ist in allen Diskussionen zu 
wenig berücksichtigt worden. Es gibt mittlerweile zahlreiche Untersuchungen 
über die gesundheitliche Beeinträchtigung durch Infra- und niederfrequenten 
Schall (INFS). Im PS dieses Briefes finden sie Literaturhinweise. Aufgrund des 
aktuellen wissenschaftlichen Standes dürfte auch bei Herausnahme obiger WKAs 
der FNP juristisch nicht angreifbar sein. Sie haben in ihren Versammlungen 
immer argumentiert, es müssen rechtsichere Argumente gefunden werden, um 
die Anlagen südlich der Buchlieth herausnehmen zu können. Wenn der Schutz 

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
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unserer Kleinkinder kein Argument ist, dann... Eine neue rechtliche Situation ist 
dadurch entstanden, dass das 
Bundesverwaltungsgericht die alleinige Rechtswirksamkeit der TA Lärm 
aufgeweicht hat. Es muss neuerdings laut Gerichtsbeschluss das ganze 
Lärmpotential mit allen Frequenzen, also auch der Infraschall mit einbezogen 
werden 
 
Es besteht die Möglichkeit den Abschluss des Flächennutzungsplanes (FNP) zu 
verlängern. Dadurch kann Zeit gewonnen werden, noch einmal alle Aspekte der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Der Bürger, den sie 
vertreten und dessen Vertrauen sie haben, der Mensch steht im Vordergrund. 
Wirtschaftliche Interessen der Stadt sollen und müssen berücksichtigt werden. In 
ihren politischen Entscheidungen dürfen die langfristigen Folgen, besonders die 
gesundheitlichen nicht außen vor bleiben. Es besteht die Möglichkeit den 
Abschluss des FNP ohne negative, juristische Folgen um ein Jahr zu verlängern. 
Warum kommen sie der Bürgerschaft nicht entgegen? Der Stadt, den Betreiber/in 
entsteht kein Schaden. Der soziale Frieden in der Stadt wird so gesichert. Im In- 
und Ausland gibt es, wie bereits erwähnt, neue Studien zum IS. Warum beziehen 
sie diese nicht mit in ihre Planungen ein und warten weitere 
Forschungsergebnisse ab. 
 
Ich möchte noch einmal betonen, dass ich kein Windkraftgegner bin und voll 
hinter Planungen der Energiewende stehe, die nicht die Gesundheit der Bürger 
beeinträchtigen oder schädigen. Durch die Höhe der 200-Meteranlagen und 
deren Konzentration entsteht eine ganz neue Schallsituation, für die es in dieser 
Konzentration keine Praxiserfahrung gibt. Wird noch berücksichtigt, dass sich der 
Lärm von mehreren Windrädern logarithmisch addiert, so werden schnell Werte 
erreicht, die die Grenzwerte der Schallbelastung überschreiten. Betroffen sind 
hier Anwohner als auch Betreiber, deren Anlagen bei Grenzwertüberschreitung 
still stehen. Da es noch keine Erfahrung mit solchen Windkonzentrationszonen 
gibt, wäre es ratsam mit dem Errichten von 2 bis 3 Windkraftwerken zu beginnen, 
die Lärmimmission in jährlichen Abständen zu prüfen und dann einen weiteren 
Ausbau zu genehmigen und vorzunehmen. 
Ein großes Problem wird die Dokumentierung von Schallübertretungen sein. Es 
reicht nicht aus die Immission jeder einzelnen Anlage zu erfassen, sondern es 
muss die Gesamtbelastung aller Anlagen in Ortsnähe festgestellt werden. Um 
unnötigen, zukünftigen Auseinandersetzungen zwischen Betreibern, Anwohnern, 
Kreis und Stadt entgegenzuwirken, bitte ich sie sich dafür einzusetzen, dass in 
Ortsnähe Messstationen eingerichtet werden, die bei Übertretung der 

Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Schallgrenzwerte die WKAs automatisch abstellen. Langfristig gesehen ist dies 
für alle Beteiligten die kostengünstigere Variante. Bitte, stehen sie hinter den 
Bürgern, die sie gewählt haben und vertreten sie bitte deren Interessen. 
 
Schreiben vom 03.11.2014: 
Mit der Auslage des neuen Flächennutzungsplanes, stellen sich für mich einige 
Fragen, die bei der Planerstellung nach meiner Meinung nicht genügend 
berücksichtigt worden sind. 
 
Warum verlängern sie nicht die Abschlussfrist des FNP um ein Jahr? Die 
Rechtssicherheit für eine Verlängerung ist vorhanden. Dem substantiellen Raum 
ist schon heute genüge getan. Ist dem Stadtrat der Titel Energiestadt wichtiger 
als die Gesundheit der Bürger? Haben sie Veröffentlichungen unabhängiger 
Ärzte und Wissenschaftler, z.B. bezüglich Umwelt, Naturschutz, Geologie, 
Infraschall, Lärmbelastung, Gesundheitsbeeinträchtigungen beider Planung 
berücksichtigt? Mit welchen Fachleuten und Gutachtem haben sie zusammen 
gearbeitet? Die AEFIS (Ärzte für Immissionsschutz) wie auch andere ärztliche 
Vereinigungen weisen auf gesundheitliche Beeinträchtigungen verursacht durch 
WKAs, wie Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, 
Kopfschmerzen, verminderte Leistungsfähigkeit, Depressionen usw., hin. Die 
Stärke der Beeinträchtigungen ist abhängig von der Entfernung und der Höhe der 
Anlagen. Frage: Wer im Gemeinderat hat sich speziell mit der komplizierten 
Materie beschäftigt und welche Gutachten sind berücksichtigt worden. Ist eine 
Unabhängigkeit und Nichtbefangenheit der Berater gewährleistet? 
 
Das Karstgebiet Hassel besteht aus einer sehr fragilen Gesteinsfonnation. Mit 
welchen geologischen Untersuchungsmethoden ist bei der Begutachtung 
gearbeitet worden? Wer waren die Gutachter und zu welchem Ergebnis sind sie 
gekommen? 
 
200 Meter hohe Windkraftanlagen müssen wegen des Flugverkehrs beleuchtet 
sein. Wie gedenken sie die Bevölkerung vor dem Blinken des Blitz- und 
Rotlichtes zu schützen? Das Abschalten während des Flugverkehrs ist in der 
öffentlichen Diskussion. Wer garantiert das Abschalten im Falle einer solchen 
Lösung? 
 
Bei Sonnenschein verursachen die Windkraftanlagen einen Schattenschlag (ca. 
pro Sekunde ein einer). Wie wollen sie die Bewohner vor diesem schützen? 
Besonders Herbram ist abends durch die im Westen tiefstehende Sonne 

 
 
Immissionsschutz/Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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gefährdet. Gedenken sie, die WKAs bei Abendsonne abzustellen, um eine 
psychische Belastung der Bevölkerung zu vermeiden? 
 
Haben sie die Langzeitwirkung des Lärmpegels und des Infraschall mit in ihre 
Entscheidungen einbezogen. Und auf welche Messverfahren, außer die in auf 
diesem Gebiete umstrittene TA-Lärm, haben sich ihre Fachleute bezogen? Sind 
mikrobarametische Messverfahren oder die FFT-Analyse mit einbezogen worden. 
 
Ab welchen Zeitpunkt können die ersten Windkraftwerke gebaut werden? 
- nach Abschluss des FNP, 
- Kreisgenehmigung, 
- nach Vorlage bei Bezirksregierung? 
 
Sie, der Bürgermeister und die Ratsmitglieder vermitteln bei ihren öffentlichen 
Auftritten den Flächennutzungsplan so schnell wie möglich verabschieden zu 
wollen. Die Landesregierung scheint, was die Anzahl der Windanlagen und ihre 
Abstände zur Wohnbebauung betrifft, diskussionsbereit zu sein. Immer mehr 
Untersuchungen zur Lärmimmission werden veröffentlicht. 
Warum warten sie nicht Entwicklungen ab, die ihnen zukünftig mehr Spielraum 
oder das Gefühl geben, alles ausgeschöpft zu haben? Ihre Argumentation das 
Optimale für Lichtenau herausgeholt zu haben, bekommt bei ihrem Ablaufsplan 
so einen negativen Hauch. 
 
Ich möchte mich schon im Voraus für ihren Einsatz und Bemühen herzlichst 
bedanken. 
 
 
Schreiben vom 10.11.2014: 
Durch Zufall habe ich im Internet eine eidestattliche Erklärung, die sich auf die 
Auswirkung der Lärmimmission von WKAs auf das private Leben einer Familie 
bezieht, gefunden. Nach den zahlreichen Facharztberichten, Dr. Voigt, Dr. Jörling 
(Kreis Paderborn) usw., sind überall wo es WKA - Konzentrationen gibt 
lärmspezifische Erkrankungen aufgetreten. Ich bitte sie, diesen Bericht jedem 
Ratsmitglied zu zeigen. Und dann können sie sich die Frage stellen, ob sie das 
wirklich wollen. Bitte um eine Stellungnahme des Stadtrates. 
 
Anlage: eidesstattliche Erklärung (aus Internet) 
 

„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Lärmbelästigung 
werden zurückgewiesen. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird 
gewährleistet, dass die Lärmpegel der TA Lärm (als gültiges 
Regelwerk) –falls notwendig mit anlagenbezogen Auflagen- 
eingehalten werden. 
Eine durch die WKA verursachte und mögliche Geräuschentwicklung 
ist nach Abwägung mit den Zielen der Energiewende hinzunehmen 
und stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung dar. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
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entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Befeuerung / Nachtkennzeichnung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
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Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. Eine unzumutbare Beeinträchtigung 
ist nach Abwägung mit den Belangen der Flugsicherheit nicht 
gegeben. 
 
 
Geologie / Untergrund 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
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Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Bedenken wird im Rahmen dieses Verfahrens nicht gefolgt. Eine 
Prüfung der Auswirkungen auf die Geologie und den Wasserhaushalt 
erfolgt im Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Wann können die WKA errichtet werden? 
Die WKA können errichtet werden, sobald eine Baugenehmigung 
durch den Kreis Paderborn vorliegt. Diese wird grundsätzlich dann 
erteilt, wenn die FNP-Änderung durch die Bezirksregierung Detmold 
genehmigt wurde. Allerdings ist auch ein vorzeitiger Baubeginn 
möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

4.   (27.10.2014)  
 Gegen die Windkraftanlagen im Raum Lichtenau. speziell Grundsteinheim mache 

ich vorsorglich folgende Einwände geltend: 
 

• Die Abstände von knapp 200 m hohen Windrädern zur nächsten 
Wohnbebauung von nur 1000 m sind unmenschlich. 

 
 
 
 
 
 
 

• Die Nähe zu den Windkraftanlagen führt für unsere Häuser zu einer 
erheblichen Wertminderung bis hin zur Unverkäuflichkeit. 

 
 

 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
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• Das Grundrecht Art2 Abs.2 Satz 1 GG Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit ist durch die Windradbelastung eine Verletzung der 
Menschenrechte. 

•  
Ich erwarte, dass meine Einwendungen bei Ihrer Entscheidung Berücksichtigung 
finden. 
 

Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
werden zurückgewiesen. 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
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Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Gesundheit der 
Menschen/Bewohner ist nicht gegeben. Die Planung berücksichtigt im 
ausreichenden Maße die zu schützenden Belange und die 
entsprechenden (gesetzlichen) Vorgaben. Eine Verletzung der 
Menschenrechte und ein Verstoß gegen das Grundgesetz ist nicht 
erkennbar. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 

5.   (1.11.2014)  
 Gegen den Flächennutzungsplan für die Windvorranggebiete erheben wir 

Einspruch:  
Zum einen sollte abgewartet werden ,bis genauere Kenntnisse über die 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung in bereits bestehenden 
Windparks in der Nähe von Dörfern mit Kessellage vorliegen;  
 
zum anderen sind die Auswirkungen auf die Natur - wir sehen hier häufig den 
Rotmilan nahe der Buchlieth- ausreichend bedacht werden. Alle städtischen 
Aktionen wirken hier wir ein Schnellschuss.  
Stehen erst einmal die Windanlagen, gibt es kein Zurück mehr, denn die 
Investoren wollen ihre Renditen über die garantierte Laufzeit. Und wir Einwohner 
können uns nicht mehr an einem harmonischen Naturbild erfreuen.  
  
Wir selbst sind vor 20 Jahren aus Paderborn nach Herbram gezogen - wegen 
der unverfälschten Natur.  Aber damit wird ja Schluß sein, wenn die Pläne 
durchgesetzt werden. 
 

Die Bedenken richten sich gegen die derzeitige Planung von 
Windkonzentrationszonen und die zeitliche Durchführung dieses 
Bauleitplanverfahrens. Als Argument gegen die jetzige Durchführung 
des Verfahrens wird vorgebracht, dass mögliche gesundheitliche 
Risiken noch nicht ausreichend untersucht wären. 
Fakt ist, dass die Errichtung von WKA gem. § 35 (1) Nr. 5 BauGB 
privilegiert ist und damit ohne eine Planung grundsätzlich überall im 
Außenbereich errichtet werden können. 
Die Stadt Lichtenau hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen 
den Weg eingeschlagen, steuernd auf die Errichtung von WKA 
einzugreifen, um alle Belange im Sinne einer verträglichen Nutzung 
der Windenergie zu berücksichtigen. Statt einer räumlich 
unkontrollierten Planung von WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB 
(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der 
Ausnahmeregelung in § 35 (3) Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt 
die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet damit erheblich ein. 
Dabei hat sie sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Damit 
eingeschlossen ist auch die Berücksichtigung von gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen soweit sie in den Richtlinien und Gesetzen 
berücksichtigt sind. Da keine anderweitigen fundierten Grundlagen 
vorhanden sind, muss die Gemeinde auf Basis der derzeitigen 
Erkenntnisse planen. 
Ein Aussetzen der Planung hätte zur Folge, dass der bestehende 
Rechtsanspruch auf die Errichtung von WKA wie im BauGB verankert 
zu dem o.g. unkontrolllierten Bau von WKA führen würde. 
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Dieses ist nicht Ziel der Stadt Lichtenau. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen; ein von der Stadt 
Lichtenau gewünschter kontrollierte Ausbau der Windenergienutzung 
kann nur durch die Planung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen. Ein 
Aussetzen würde der Zielsetzung der Stadt entgegen wirken und auch 
die geäußerten Bedenken nicht berücksichtigen. 
 
 
Die Auswirkungen der Planung auf  Natur und Landschaft sind im 
Umweltbericht und in den umfangreichen FFH- und 
Artenschutzprüfungen untersucht und gewertet worden. Dabei wurden 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vor allem in den 
Änderungsbereichen 2,3 und 5 festgestellt. Im Vergleich zu den 
anderen Ortsteilen ist Herbram relativ wenig von diesen Auswirkungen 
betroffen, da die nächsten Windkonzentrationszonen mindestens 1,2 
km entfernt liegen und die umgebende Landschaft Richtung Norden 
und Osten überhaupt nicht beeinträchtigt wird. Der Ausbau der 
Windenergienutzung ist ohne Beeinträchtigung der Landschaft und 
ihres Naturnähegrades nicht möglich.  
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 

6.   (4.11.2014)  
 in Bezug auf die Windenergie auf dem Stadtgebiet hier in Lichtenau freue ich 

mich, dass es mit einer guten Planung weiter vorwärts geht. 
Ortsansässige Unternehmen profitieren von Arbeitsaufträgen, die Kommune 
leistet einen weiteren Beitrag zur dezentralen Energieversorgung und dem 
Haushalt der Stadt Lichtenau geht es durch die Steuer-Mehreinnahmen finanziell 
nicht schlechter. 
Unser Unternehmen und mein Arbeitsplatz wird durch die Genehmigung weiterer 
Projekte wieder ein Stück sicherer – und eine gesicherte Existenz ist in der 
heutigen Zeit leider keine Selbstverständlichkeit. 
Daher befürworte ich den weiteren Ausbau der Windenergie hier in Lichtenau. 
 

 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 

7.   (2.11.2014)  
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 hiermit legen wir gegen den oben genannten Flächennutzungsplan Widerspruch 
ein. 
Unsere Gründe sind: 
Diese Standorte weisen eine sehr hohe Empfindlichkeit für das Landschaftsbild 
auf. Auch die räumliche Überlastung mit Standorten in unmittelbarer Nähe wirkt 
sich nachteilig auf die Landschaft aus. Bereits der Ausweis von Standorten für 
Windkraftanlagen beeinträchtigt die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten unserer 
Gemeinde massiv.  
 
 
Die Immobilienwerte werden deutlich sinken. Durch den Bau von 
Windkraftanlagen verschlechtert sich die Lehens- und Wohnqualität drastisch, 
zudem können Gesundheitsgefahren durch Lärm und Infraschall entstehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf unseren Gemarkungen sind zahlreiche Rotmilane und Fledermäuse 
heimisch. Auch der Schwarzstorch nistet in unmittelbarer Nähe. 
 
 
  
Nachteilige Auswirkungen sind auch abends und nachts durch das Blinken der 
Begrenzungsleuchten zu erwarten. Der Mindestabstand von 1000 Meter zur 
Wohnbebauung ist zu gering. Er sollte auf 3000 Meter, wie in Großbritannien 
erhöht werden.  
 
 
 

 
 
Die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Lichtenau wurden im 
Rahmen der Ermittlung der Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung in der Form berücksichtigt, dass die 
Darstellungen des FNP, z.B. im Hinblick auf zukünftige Baugebiete 
sowie die Vorgaben des Regionalplans berücksichtigt wurden (Harte 
Tabukriterien). Von daher sind die –realistischen-
Entwicklungsmöglichkeiten ausreichend beachtet, so dass sich 
Lichtenau auch weiterhin baulich entwickeln kann. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine Beeinträchtigung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten ist 
nicht gegeben. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
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Es sollte mehr Rücksicht auf die Schutzgüter Boden ‚Wasser, Tier und das 
Schutzgut Mensch genommen werden. Wir gehen davon aus, dass Sie diese 
unsinnigen Konzentrationsgebiete -zurücknehmen werden 

BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Landschaft werden nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes 
und der Energiewende zurückgewiesen. 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärmbelästigung 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
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Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Lärmbelästigung 
werden zurückgewiesen. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird 
gewährleistet, dass die Lärmpegel der TA Lärm (als gültiges 
Regelwerk) –falls notwendig mit anlagenbezogen Auflagen- 
eingehalten werden. 
Eine durch die WKA verursachte und mögliche Geräuschentwicklung 
ist nach Abwägung mit den Zielen der Energiewende hinzunehmen 
und stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung dar. 
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Die Vorkommen von Rotmilanen, Schwarzstörchen und 
Fledermäusen wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial besteht, wurden dargestellt 
und werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Sofern windenergiesensible 
Arten wie Rotmilan, Schwarzstorch oder Fledermäuse vom Betrieb 
einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Beeinträchtigung durch (Nacht-)Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
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dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Boden, Wasser, 
Tier und Mensch (und auf weitere Schutzgüter) wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes zum FNP untersucht und bewertet. Bezüglich 
des Schutzgutes Mensch wurden die Auswirkungen durch die 
gewählten Vorsorgeabstände erheblich gemindert, bezüglich der 
Schutzgüter Boden, Wasser und Tier sind Vermeidungs-, Minderungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Die Berücksichtigung der 
Schutzgüter Boden, Wasser, Tier und Mensch entspricht den 
derzeitigen gesetzlichen Vorschriften. 
 

8.   (6.11.2014)  
 zur Energiewende gibt es keine Alternative. Daher begrüße ich es sehr, wenn 

Windrädern in vernünftigem Rahmen an regional sinnvollen Plätzen Flächen 
eingeräumt werden, um sauberen Strom zu produzieren. Den ausliegenden Plan 
begrüße ich sehr. 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 

9.   (6.11.2014)  
 Geld liegt in der Luft 
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Die ungehemmte Ausweisung neuer Windräder ist enorm. 
 
Wie sieht wohl die Landschaft Lichtenaus im Jahr 2020 aus? 
 
Wir sind damals vor 9 Jahren nach Lichtenau gezogen, da uns die schöne 
Landschaft inspirierte. da wo andere Urlaub machen- wohnen wir. 
 
Und auch weil wir Brauchtum und traditionelle Werte schätzen und weil wir 
gegen Landflucht ein Zeichen setzten wollten. 
 
Ja es war wohl ein Märchen. 
Aber vielleicht können Märchen wieder wahr werden. 
 
Zurzeit, sehe ich aber eine große Gefahr bezüglich der Zukunft aller Lichtenauer 
wegen der Giganten-Windräder. 
 
Ich bin für einen Flächennutzungsplan mit Augenmaß 
 
Windräder nur 100 m hoch keine Giganten 
 
nur 40 neue Windräder wie Herr Merschjohann mal angekündigt hat 
 
Zitat von Herrn Merschjohann Ich will die Heimat nicht verkaufen. 
 
Das erwarte ich auch von Herrn Hartmann 
 
Windräder 3 besser 5 km von Wohngebieten entfernt 
 
Und überhaupt nicht bei Schulen, Kindergärten oder Behindertenheime 
 
Hat man schon Pläne für eine Entsorgung? 
 
Widerspruch Argumente für die 200m hohen Giganten 
 
auch viel zu nahe an Wohnbebauung 
 
Gefahren wegen Einflugschneise Flughafen Paderborn 
Windräder stören eventuell den Funkverkehr das könnte zu einer 
Riesenkatastrophe führen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die geäußerten Bedenken lassen sich in folgende Punkte 
differenzieren: 
 
Forderung nach einer Höhenbegrenzung auf 100m 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 40 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
Der Vogelflug könnte behindert werden 
 
Brutgebiete werden vernichtet. 
 
Zuviel negativer Einfluß auf die Natur hat oft ungeahnte Spätfolgen siehe globale 
Klimaerwärmung. 
Zuviel Raubbau an Mensch und Tier entzieht die Lebensgrundlagen 
 
Gesundheitliche Schäden Grundrecht auf Leben und Gesundheit 
 
Es ist vom Robert Koch Institut nachgewiesen, dass vorliegende 
Schwingungsfrequenzen pathologische Auswirkungen auf Personen haben, die 
sich im Feldbereich dieser Schwingungen befinden. 
 
Ich persönlich- Gott sei Dank- bin ich noch nicht in dieser fatalen Situation kann 
mir gut vorstellen, dass ich halb wahnsinnig werden würde, wenn ich den Licht-
Schatten-Wurf der Giganten in meinem Wohnzimmer hätte. 
Und wahrscheinlich würde ich einen schnellen Herztod sterben, wenn ich nachts 
meinen Schlaf immer unterbrechen müsste, da die Tiefschlafphasen- immerhin 
schon wissenschaftlich erwiesen, so wichtig sind. 
 
Kurz und gut 
 
es ist ein riesiger Fehler auf Windgiganten zu setzten, obwohl  noch nicht 
nachgewiesen ist, dass dieses ungefährlich ist für Mensch und Tier 
 
Abgesehen, davon, dass der örtliche Tourismus und der in der Umgebung leiden 
wird 
 
Meine persönliche wirtschaftliche Prognose lautet: 
Ökonomisch und wirtschaftlich geht es hier nun abwärts 
 
Ich fordere Sie auf- erst diese Form von Energie zu fördern, wenn auch alle 
Wissenschaftler befragt worden sind und nicht nur die Gutachter von Investoren. 
 
Es ist meine Bürgerpflicht eine Mitwirkung der demokratischen Ordnung 
anzustreben. 
 

Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
WKA sollen mind. 3 km von Wohngebieten entfernt sein 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Flugsicherungsbedenken 
Die entsprechenden Behörden wurden im Verfahren beteiligt. 
Bedenken wurden nicht geäußert. Durch die rechtlich 
vorgeschriebene Kennzeichnung und Nachtbefeuerung kann eine 
ausreichend große Sicherheit gewährleistet werden, so dass eine 
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Nachtrag 20/11 
Was Weltkriege nicht geschafft haben, wird nun zerstört, Natur und 
Kulturlandschaften in riesigem Ausmaß 
 
Gefahr von Landflucht in Lichtenau und Umgebung wegen Windrad-Giganten 
 
Sehr geehrter Kreis Paderborn. 
ich bin im Bürger Forum 2011 für dem Ausschuss Integration ausgewählt 
worden und habe jahrelang mitgearbeitet. 
Dann wurde mir mitgeteilt. dass ich nun für Demografie mitarbeiten darf. Hier 
nun mein Einsatz 
Die ungehemmte Ausweisung von Windrädern in Lichtenau und Umgebung ist 
enorm. 
Wie sieht wohl die Landschaft in 20 Jahren aus ? 
Uns hat hier die schöne Landschaft inspiriert. Nach dem Motto da wohnen- wo 
andere Urlaub machen 
Und auch weil wir Brauchtum und traditionelle Werte schätzen und weil wir 
gegen Landflucht ein Zeichen setzen wollten- 
Zurzeit, sehe ich aber eine große Gefahr bezüglich der Zukunft aller Gemeinden, 
die wegen der Giganten Windräder leiden müssen. 
Die Immobilien erleiden einen Wertverlust. Es werden keine jungen Familien 
mehr in die Dörfer ziehen und das hat zur Folge, dass viele Geschäfte und 
Betriebe schließen werden. 
Wir bekommen hier Geisterstädte, da die Wohnqualität immer weniger wird, 
Es möchte auch hier keiner wohnen, da es nicht erwiesen ist, das Windräder 
ungefährlich sind für Mensch und Tier,. 
Ökonomisch und wirtschaftlich geht es hier nun abwärts 
Können und dürfen wir das zulassen? 
Es ist meine Bürgerpflicht eine Mitwirkung der demokratischen Ordnung 
anzustreben. 
Es würde mich und die Betroffenen sehr freuen, wenn Sie zu einer Lösung 
beitragen könnten. 
 

Gefahr für die Flugsicherheit ausgeschlossen werden kann. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Die Flugsicherheit wird durch die 
vorgeschriebene Kennzeichnung der WKA ausreichend 
gewährleistet. 
 
 
Negative Auswirkungen auf die Fauna (Vögel) und die Natur 
Die Auswirkungen auf Natur und Fauna wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst und bewertet. Sofern nachteilige Auswirkungen auf 
Natur und Fauna in Teilbereichen der geplanten 
Windkonzentrationszonen abzusehen sind, bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass keine erheblichen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere/Pflanzen verbleiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
Gesundheitliche Schäden durch Lärm und Infraschall werden 
befürchtet. 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
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Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Immissionsschutz/Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
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Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
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lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Lärmbelästigung 
werden zurückgewiesen. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird 
gewährleistet, dass die Lärmpegel der TA Lärm (als gültiges 
Regelwerk) –falls notwendig mit anlagenbezogen Auflagen- 
eingehalten werden. 
Eine durch die WKA verursachte und mögliche Geräuschentwicklung 
ist nach Abwägung mit den Zielen der Energiewende hinzunehmen 
und stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung dar. 
 
 
Negative Auswirkungen auf den Tourismus 
Schwerpunkt des Tourismus in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA zu einem Rückgang von Besuchern und 
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Gästen und damit von negativen Auswirkungen auf den Tourismus 
sind nicht bekannt. 
Darüber hinaus ist in den letzten Jahren im Südkreis Paderborn trotz 
zahlreicher bereits vorhandener WKA der Tourismus gestiegen. 
Dafür sprechen steigende Übernachtungszahlen und steigende 
Gästezahlen. 
Dieses lässt den Schluss zu, dass WKA keinen maßgebenden 
Einfluss auf den Tourismus haben. Die Bedenken sind daher 
unbegründet. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens bis (neue) fundierte 
wissenschaftliche Erkenntnisse im Hinblick auf eine mögliche 
Gesundheitsgefährdung vorliegen 
Die Bedenken richten sich gegen die derzeitige Planung von 
Windkonzentrationszonen und die zeitliche Durchführung dieses 
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Bauleitplanverfahrens. Als Argument gegen die jetzige Durchführung 
des Verfahrens wird vorgebracht, dass mögliche gesundheitliche 
Risiken noch nicht ausreichend untersucht wären. 
Fakt ist, dass die Errichtung von WKA gem. § 35 (1) Nr. 5 BauGB 
privilegiert ist und damit ohne eine Planung grundsätzlich überall im 
Außenbereich errichtet werden können. 
Die Stadt Lichtenau hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen 
den Weg eingeschlagen, steuernd auf die Errichtung von WKA 
einzugreifen, um alle Belange im Sinne einer verträglichen Nutzung 
der Windenergie zu berücksichtigen. Statt einer räumlich 
unkontrollierten Planung von WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB 
(grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der 
Ausnahmeregelung in § 35 (3) Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt 
die Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet damit erheblich ein. 
Dabei hat sie sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Damit 
eingeschlossen ist auch die Berücksichtigung von gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen soweit sie in den Richtlinien und Gesetzen 
berücksichtigt sind. Da keine anderweitigen fundierten Grundlagen 
vorhanden sind, muss die Gemeinde auf Basis der derzeitigen 
Erkenntnisse planen. 
Ein Aussetzen der Planung hätte zur Folge, dass der bestehende 
Rechtsanspruch auf die Errichtung von WKA wie im BauGB verankert 
zu dem o.g. unkontrolllierten Bau von WKA führen würde. 
Dieses ist nicht Ziel der Stadt Lichtenau. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen; ein von der Stadt 
Lichtenau gewünschter kontrollierte Ausbau der Windenergienutzung 
kann nur durch die Planung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen. Ein 
Aussetzen würde der Zielsetzung der Stadt entgegen wirken und auch 
die geäußerten Bedenken nicht berücksichtigen. 
 
 
 
Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
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Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
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eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Landschaft werden nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes 
und der Energiewende zurückgewiesen. 
 

10.  ohne Angabe (6.11.2014)  
 ich, als                       und als Stellvertreter für eine jüngere Generation (35 

Jahre), begrüße die Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie 
im Stadtgebiet Lichtenau im Rahmen der 95. Änderung. 
  
Das eine zukünftige (regionale und globale) Energieversorgung durch 
Erneuerbare Energien vollzogen werden muss steht außer Frage. Die 
technischen Möglichkeiten hierzu haben sich in den letzten Jahren sehr schnell 
und stark entwickelt. 
Leider wird diese absolut notwendige Entwicklung von einigen Personen nicht 
verstanden. Es scheint so, dass auch hier ein Generationskonflikt weitergeführt 
wird. Denn bis jetzt habe ich nur von „älteren Generationen“  negative 
Äußerungen zur Energiewende und somit zur Windkraft vernommen, die jüngere 
Generation  ist diese Notwendigkeit, mit der daraus resultierenden Akzeptanz, 
völlig klar. 
  
Lassen Sie uns das Potential vor Ort nutzen und so für einen sicheren Weg in 
unsere Zukunft und einer regionalen Wertschöpfung (auch in Form von 
Arbeitsplätzen) beitragen. 
 
 

Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
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11.   (09.11.2014)  
 bravo Stadt Lichtenau. Nach den vielen Irrungen und Verwirrungen der letzten 

Jahre eine sehr gelungene Planung. Nur die geplante Fläche bei Husen sollte 
komplett rausgenommen werden. Alle anderen Flächen erweitern schon 
vorhandene Vorrangflächen und würden auch nur als solche wahrgenommen 
werden. Die geplante Husener Fläche wäre wie eine Windmühleninsel  in der 
freien Feldflur und würde auch als solche wahrgenommen werden. 
Sehr gute Vorstellungen der Flächen auf den Bürgerversammlungen.  
Hervorragend Herr Caspari und Herr Gronemeier, die mit viel Geduld die Planung 
und die rechtlichen Vorgaben erklärten. 
 

Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
Die Bedenken richten sich gegen den südlichen Teil der 
Konzentrationszone 3 westlich Lichtenau, die sich nordöstlich von der 
Ortschaft Husen befindet. Korrekt ist, dass sich diese Fläche nicht an 
eine vorhandene Konzentrationszone anschließt. Allerdings ist diese 
Fläche aufgrund seiner Lage und seiner Größe für eine Nutzung als 
Konzentrationszone –genauso wie die übrigen Konzentrationsflächen- 
geeignet und sollte daher entsprechend dargestellt werden. 
Eine Insellage ist grundsätzlich bei jeder Fläche erkennbar. 
Maßgebend ist hier die Wahl des räumlichen Zusammenhangs. 
Vor dem Hintergrund und der Vorgabe, der Windkraft substanziell 
Raum zu geben, sollte diese rel. große Fläche (rd. 300 ha) weiterhin 
als Konzentrationszone dargestellt werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Dem Vorschlag, auf die südliche Fläche der geplanten 
Konzentrationszone 3 zu verzichten wird nicht gefolgt. Die Fläche 
weist ideale Voraussetzungen für die Windenergienutzungen auf und 
ist aufgrund ihrer Größe als zusammenhängender Windpark nutzbar. 
 

12.   (7.11.2014)   
 Gegen den zur Zeit offengelegten Entwurf der 95. Änderung des FNP geben wir 

namens unserer Mandanten, und zwar jedes einzelnen von ihnen, die folgende 
Stellungnahme ab: 
 
I. 
Die Einwender beabsichtigen, in Bereichen der Stadt Lichtenau Windkraftanlagen 
zu errichten, die nach dem derzeitigen Entwurf nicht als Vorranggebiete 
dargestellt sind. Sie sind auf Grund von Nutzungsverträgen berechtigt, auf 
Eigentumsflächen Dritter, ihrer Vertragspartner, Windkraftanlagen zu errichten. 
Sie sind über diese Flächen verfügungsbefugt. 
 
II. 
Die textliche Teil der Begründung der offengelegten Fassung ist nicht 
deckungsgleich mit der „Karte 7“ Konzentrationszonen“ der Begründung, die 
insbesondere in einem Korridor nördlich des Heggeweges und südlich der K 26 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Einwand ist nicht eindeutig. Nach Auffassung der Stadt Lichtenau 
deckt sich die Begründung mit den Plandarstellungen. 
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bis westlich Ebbinghausen und der Potentialfläche 1 keine Anlagen zulässt. 
Diese Fläche ist unter dem Stichwort „Blickkorridor“ aus den Potentialflächen 
ausgeschieden worden. Diese fehlende Deckungsgleichheit zwischen 
Kartenwerk und Textteil begründet eine Widersprüchlichkeit und unzulässige 
Unbestimmtheit der planerischen Dokumentation und führt zur Unwirksamkeit der 
Planung. 
 
III. 
Die im Laufe des Planaufstellungsverfahrens auf Grund des heftigen politischen 
Widerstandes der Einwohner insbesondere der Kernstadt Lichtenau erfolgte 
Herausnahme der einst „größten Potenzialfläche im Stadtgebiet“ westlich von 
Lichtenau (ursprünglich Nr. 19, vgl. S. 34 unten der Begründung der F-
Planänderung) ist im Text der Begründung nicht dargetan, insbesondere nicht 
begründet. 
Es ist bekannt, dass diese Flächen, wie auch weitere Flächen südlich von 
Lichtenau, trotz grundsätzlicher Eignung im Hinblick auf die harten und einheitlich 
verwendet weichen Tabuausschlusskriterien (Restriktionen) zur Freihaltung von 
Blickkorridoren gerade für die Wohngebiete Lichtenaus im Südwesten und 
Südosten der Stadt nicht als Vorranggebiete dargestellt werden sollen. 
 
Dagegen wenden sich die Einwender. 

1. Nach der Rechtsprechung muss die Flächennutzungsplanung, die - wie 
im vorliegenden Falle - von den Wirkungen des § 35 Abs.3 S.3 BauGB 
Gebrauch machen will, also mit Ausschlusswirkung für alle anderen als 
die nicht positiv dargestellten Vorranggebiete, als schlüssiges 
Gesamtkonzept für ganz Lichtenau der Windenergienutzung substantiell 
Raum geben (vgl. OVG NRW, Urt. v. 01.07.2013 - 2 D 46/12.NE — mit 
weiteren Hinweisen auf die RSpr. des BVerwG). Die Frage, was 
„substantiell Raum“ ist, wieviel Fläche und Flächenanteil am 
Gemeindegebiet, „beschäftigt die Gemüter“ derer, die sich mit der 
Planung der Windkraft befassen, wie kein anderes Thema. Ausdrücklich 
durch die Rechtsprechung entschieden ist, dass sich der ausreichende 
Flächenanteil nicht arithmetisch ermitteln lässt, sondern dieser 
Flächenanteil allenfalls eine indizielle Wirkung hat, was aber für eine 
Einzelfallbegründung nicht ausreicht (vgl. OVG NRW a.a.O.). Die 
Begründung der Änderung des Flächennutzungsplans geht aber über 
eine reine Flächenarithmetik nicht hinaus. 

 
2. Vertieft man den Gedanken, was ausreichender substantieller Raum ist, 

Die Potenzialfläche 1 liegt ganz am westlichen Rand und hat mit der 
Konzentrationsfläche 3 nichts zu tun. 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen. Zu diesen städtebaulichen Gründen gehört vorliegt, eine 
Überfrachtung des Landschaftsbildes mit Windenergieanlagen ebenso 
zu vermeiden wie eine „Einkesselung“ von Siedlungsbereichen mit 
Windparks. Dieses ist in der Rechtsprechung anerkannt (OVG 
Magdeburg, Beschluss vom 16.03.2012). Entgegen der Behauptung 
der Einwender haben die in der politischen Auseinandersetzung 
vorgetragenen Argumente, wie z. B. Gesundheitsgefährdung durch 
Windkraftanlagen, bei der Auswahl der dargestellten, vor allem aber 
der nicht dargestellten Flächen keine Rolle gespielt. 
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liegen folgende Erkenntnisse nahe: 
Gerade das OVG NRW verbindet die Forderung, substantiellen Raum zu 
gewähren, mit dem Hinweis auf die bundesgesetzliche Privilegierung der 
Windenergienutzung in § 35 Abs.1 Nr. 5 BauGB. Diese 
Grundentscheidung des insoweit auch gesetzgeberisch zuständigen 
Bundesgesetzgebers im BauGB hat die Stadt zu respektieren und hinzu 
nehmen, nicht nur dilatorisch und prohibitiv, sondern sie ausfüllend und 
ihr Raum verschaffend. Sie darf diese bundesgesetzgeberische 
Grundentscheidung in ihrer bauleitplanerischen Umsetzung und 
Ergänzung nicht bekämpfen und teleologisch in ihr Gegenteil verkehren. 
Nur auf der nachgeordneten Stufe der Bauleitplanung ist die Stadt 
berechtigt, ohne Leugnung und Bekämpfung der Daseinsberechtigung 
der Windkraft mit ihrem städtebaulichen Instrumentarium der 
Bauleitplanung nach technisch- fachlichen Gesichtspunkten, wie sie in 
den Restriktionen zum Ausdruck kommen, und auch nach den Aspekten 
der Kanalisierung und Kontingentierung — so jedenfalls die mittlerweile 
schon ältere Rechtsprechung insbesondere des BVerwG (vgl. BVerwG, 
Beschl.v. 12.07.2006 — 4 B 49/06 — BRS 70 Nr. 38)- die Vorrangflächen 
im Stadtgebiet nach städtebaulichen Aspekten zu verteilen. Es kommt 
maßgeblich darauf an, dass die Herausnahme ansonsten geeigneter 
Potentialflächen (nur) aus städtebaulichen Gründen erfolgen darf, wie 
das BVerwG a.a.O. ausdrücklich sagt, was sich im Übrigen aber auch 
schon aus dem allgemeinen Vorbehalt einer Rechtmäßigkeit jedweder 
Planung, auch des Flächennutzungsplans als einem Instrument des 
Städtebaus ergibt (1 Abs.3 5.1 BauGB). 

 
3. Die qualitativen Anforderungen der Planbegründung zielen bei 

Flächennutzungsplänen mit Wirkungen nach § 35 Abs.3 S.3 BauGB, wie 
im vorliegenden Fall, nicht so sehr auf die positiv festgesetzten 
Vorranggebiete, sondern auf die Gebiete, für die der Plan eine 
Windkraftnutzung untersagt (vgl. OVG NRW, Urt.v. 01.07.2013, a.a.O.; 
BVerwG, Urt.v. 13.12.2012—4 CN 1.11 — Juris -; BVerwG, Urt.v. 
13.3.2003—4 C 3.02 — BRS 66 Nr. 11). Das sind vorliegend in einem 
noch weiter gesteigerten Maße die Bereiche westlich und südlich von 
Lichtenau in der früheren Potentialfläche Nr. 19. Die örtliche 
Bauleitplanung, die auf an und für sich geeigneten Potentialflächen, 
insbesondere nach Abarbeitung der allgemeinen harten und weichen 
Restriktionen kein Vorranggebiet festsetzt, muss das städtebaulich 
begründen und diese Begründung auch dokumentieren (OVG NRW 

 
Beschlussvorschlag:  
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die Flächen zwischen der 
Fläche 3 und südlich der Fläche 3 werden nicht als 
Konzentrationsflächen dargestellt.  
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a.a.O.; BVerwG a.a.O.; sie wird dieser Begründungspflicht nicht gerecht, 
indem sie auf allgemeinpolitische Weltanschauungen verweist; die auf 
der Stufe der bundesgesetzlich vorgegebenen Grundentscheidung 
liegen. Die Begründung muss inhaltlich städtebauliche Substanz haben, 
nicht die vom Bundesgesetzgeber schon einmal und abschließend 
beantwortete Frage nach der generellen Zulassung von 
Windkraftanlagen im Außenbereich (§ 35 Abs.l Nr. 5 BauGB) noch 
einmal gewissermaßen aufgreifen und für Lichtenau neu zu beantworten 
versuchen. 

 
4. Die hierzu — nicht in der derzeitigen Planbegründung, sondern — in der 

Öffentlichkeit vorgebrachten Argumente und Gründe tragen nicht. Sie 
bewegen sich auf der Ebene der Grundsatzentscheidung über die 
Zulässigkeit von Windkraftanlagen im Außenbereich. Sie sind nicht 
städtebaulicher Natur, im Übrigen nicht rational tragfähig. 
Es wird vorgetragen, der Bau von Windkraftanlagen westlich und südlich 
von Lichtenau wirke „erdrosselnd“, „klaustrophobierend“, habe 
»erdrückende Wirkung“, sei »umzingelnd“; man argumentiert, 
gesundheitliche Risiken könnten nicht ausgeschlossen werden, 
insbesondere im Hinblick auf tieffrequente Schallausbreitung. Dem könne 
man entgegenwirken durch Freihaltung eines Blickkorridors nach Westen 
und Süden. 
Diese Blickrichtung ergibt sich offenbar aus der Lage neuerer 
Wohngebiete im Stadt gebiet Lichtenaus im Südwesten und Südosten, 
wenn man unterstellt, dass der „point of view“ der Grundstücke dieser 
Wohngebiete in die freie Landschaft ausgerichtet ist, die nach Westen, 
Süden und Südosten zeigt. 
Die oben wiedergegebene Wirkungsbeschreibung ist sprachlich verfehlt 
(Erdrosseln hat was mit einer Würgewirkung zu tun; wie „erwürgt“ eine 
Windkraftanlage ?)‚ ist emotional-martialisch an Katastrophenszenarien 
ausgerichtet. Von ‚erdrückender Wirkung“ kann angesichts Abständen 
des mehr als Fünffachen der Gesamthöhe nicht mehr die Rede sein, 
wenn die Rechtsprechung im Einzelgenehmigungsverfahren ab dem 
Dreifachen der Gesamthöhe in der Regel keine Probleme mehr sieht 
(OVG NRW, Urt. v. 09.08.2006 — 8 A 3726/05 — juris). Gesundheitliche 
Risiken einer tieffrequenten Schallausbreitung sind wissenschaftlich nicht 
belegbar; die Fragestellung „Können Sie ausschließen, dass es ... zu 
Problemen kommen könnte“, ist naturwissenschaftlich nicht handhabbar. 
Die beschriebene Argumentation behauptet einen Anspruch, von 
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jeglicher visueller Wahrnehmung einer Windkraftanlage verschont zu 
werden. Das ist mit der bundesgesetzlichen Grundentscheidung in § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB zur privilegierten Zulassung von Windkraftanlagen 
im Außenbereich nicht in Einklang zu bringen. Wenn die oben 
beschriebenen Wirkungen real sind und der Windkraftnutzung entgegen 
gehalten werden können, dann darf man nirgendwo im Geltungsbereich 
des BImSchG Windkraftanlagen bauen. Dann negiert man die 
Grundentscheidung des BauGB solche Anlagen zuzulassen. 
Es ist der Stadt Lichtenau bundesgesetzgeberisch vorgegeben, 
Windkraftanlagen im Außenbereich der Stadt zu ertragen. Das steht nicht 
mehr zur Disposition in der Planungshoheit der Stadt, sondern ist 
bundesgesetzlich vorgegeben. Es ist auch schlichter Unfug, zu 
behaupten, entgegen der bundesgesetzlichen Annahme ginge man vom 
Anblick von Windkraftanlagen tot oder würde krank. Die 
Lebenswirklichkeit belegt das Gegenteil. Es gibt zahlreiche Überlebende. 
Die Frage, ob der Anblick von Windkraftanlagen in der Bundesrepublik 
zumutbar ist, ist in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise 
bundesgesetzlich in § 35 Abs.1 Nr. 5 BauGB entschieden und steht nicht 
mehr zu Entscheidungsdisposition der Stadt Lichtenau. Nur mit einer 
städtebaulichen Begründung kann die Stadt Lichtenau technisch 
geeignete Flächen aus der Positivfestsetzung herausnehmen. Solche 
Begründungen enthält die Begründung des Entwurfs der 
Flächennutzungsplanänderung nicht; sie sind auch nicht ersichtlich. 
Die Freihaltung eines Blickkorridors mystifiziert ein nirgendwo geregeltes 
Recht auf freien Blick in die Landschaft, wobei ein Blickkorridor in diesem 
Sinne vom Zufall einer ganz bestimmten Betrachterposition abhängig ist. 
Nur am Rande sei erwähnt, dass in den anderen Ortsteilen von der 
Freihaltung eines solchen Blickkorridors nicht die Rede ist. Das ist mit 
dem Grundsatz eines gesamtstädtischen Konzepts, das im Wesentlichen 
in sich widerspruchsfrei ist, nicht in Einklang zu bringen. Den Standard 
eines freien Blicks in eine baulich nicht genutzte Landschaft kann der 
Städtebau nicht leisten, wenn man sich die Lebenswirklichkeit 
beispielsweise in verdichteten städtischen Wohnbereichen anschaut; das 
gilt auch schon für Lichtenau. 

 
5. Um es deutlich zu sagen: 

Die in der politischen Auseinandersetzung vorgetragenen Argumente der 
Gegner der Windkraft sind, soweit sie auf Gesundheitsgefahren abzielen, 
entweder nicht wissenschaftlich belegbar, sondern spekulativ und nicht 
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begründbar. Oder sie gründen allenfalls auf persönlichen 
Befindlichkeiten, die aber nicht, wie übrigens auch das Argument der 
Wertminderung des eigenen Grundbesitzes, planungsrechtlich relevant 
sind (vgl. BVerwG, Beschl.v. 13.11.1997—4 B 195/97 — BRS 59 Nr. 177 
zur Wertminderung und OVG NRW, BeschLv. 14.02.2010 — 8 B 1015/09 
— BRS 76 Nr. 100 zur besonderen Empfindlichkeit). 

 
6. Es bedarf der Erwähnung, dass die Einwendungsführer bei ihrem 

Streben, eine Windkraftanlage zu errichten und zu betreiben, von ihrem 
Freiheitsrecht auf Eigentum (Art.14 GG), Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und 
die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 GG) Gebrauch machen. Für die 
Ausübung dieses Rechts braucht es nicht die Zustimmung eines wie 
auch immer etablierten Kollektivs von Mitbürgern. Nur ein gesetzliches 
Verbot kann den Einwendungsführern verbieten, Windkraftanlagen zu 
bauen und zu betreiben. So etwas gibt es aber nicht. Vielmehr ist in den 
Freiheitsrechten des Grundgesetzes die Freiheit der unternehmerischen 
Betätigung angelegt, die ihrer Natur nach nicht auf eine wie auch immer 
geartete basisdemokratische Legitimation ausgerichtet ist. 

 
13.  ohne Angabe (10.11.2014)  

 Einspruch zum FNP Herbram 
 
Wir verfolgen schon länger die Diskussionen um den Flächennutzungsplan, was 
wir nicht verstehen, warum muss in einer Region, wo schon so viele WEA stehen, 
noch so viele hinzukommen. Der Großteil der Bevölkerung ist sehr verärgert 
darüber, dass die Profitgier einzelner vor das Gesamtwohl der Bevölkerung 
gestellt wird.  Wir haben vor 3 Jahren in Herbram neu gebaut (weit über 200.000 
Euro) und sehen nicht ein, dass unsere Investitionen für die Zukunft nach 
Errichtung der neuen WEA ca. nur noch die Hälfte wert ist. Wer kauft eine fast 
neue Immobilie, wenn der Ort 
von zwei Seiten mit WEA-Anlagen zugepflastert ist.  
 
 
 
 
(Optisch, Infraschall, Lärm u.ständigen Geblinke). Die Werbeaktion "Junge 
Familien in die Dörfer“, wofür die Stadt vor Jahren geworben hat, wird durch die 
WEA zunichte gemacht. (Günstige Baugrundstücke, ortsansässige Kindergärten 
Grundschulen) 

Durch die Bundesgesetzgebung und dem politischen Ziel der 
Energiewende hat der Gesetzgeber die Errichtung von WKA und die 
Nutzung der Windenergieanlage privilegiert.  
Die Stadt Lichtenau ist aufgrund ihrer Lage und der räumlichen 
Gegebenheiten ein bevorzugter Standort für die Nutzung der 
Windenergie. Um jedoch einen Wildwuchs zu verhindern, der einen 
ungesteuerten Ausbau der Windenergie ermöglichen würde, greift die 
Stadt steuernd ein und versucht im Rahmen ihrer kommunalen 
Planungshoheit durch die Darstellung von Konzentrationszonen 
geeignete Fläche “herauszufiltern“. Dabei spielt ausschließlich die 
Eignung bestimmter Flächen nach einem strengen Auswahlverfahren 
die maßgebliche Rolle. Die bereits vorhandene Anzahl von Anlagen 
bzw. Flächen spielt dabei keine Rolle. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahmen; die bestehende Anzahl WKA ist kein Kriterium für 
die Ausweisung bzw. Rücknahme von Flächen für die 
Windenergienutzung. 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 56 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Außerdem ist der Naturschutz wegen der Schwarzstörche, Rotmilane und 
Kraniche beeinträchtigt. Da die Stadt Lichtenau schon weit über 80 WEA verfügt, 
sollten keine weiteren hinzukommen, sondern kleinere WEA durch Re-Powering 
ersetzt werden.  
Wir hoffen, dass die Stadt Lichtenau mit den Betreibern der WEA eine Lösung 
findet, die für die Bevölkerung (Herbram), akzeptabel und lebenswert ist. 
 

 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
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Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Die Vorkommen von Rotmilanen, Schwarzstörchen und 
durchziehenden oder rastenden Kranichen wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Der Kranich gehört nicht zu 
den windenergiesensiblen Arten und wird durch die Planung nicht 
beeinträchtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für Rotmilane oder 
Schwarzstörche besteht, wurden dargestellt und werden auf der 
Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
berücksichtigt. Sofern windenergiesensible Arten wie z. B. Rotmilan 
und Schwarzstorch vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen 
(Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

14.   (07.11.2014)  
 Siehe Stellungnahme 169 Siehe Abwägung zu Stellungnahme 169 

 
15.   (8.11.2014)  

 Hiermit möchten wir Einspruch gegen die FNÜ-Änderung einlegen. 
 
Unser Einspruch begründet sich wie folgt: 
 

Beeinträchtigung durch (Nacht-)Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
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Punkt 1 
Durch die massive Erweiterung der Windkonzentrationsflächen ist mit dem Bau 
von mehr als 80 zusätzlichen WKA mit einer Höhe > 100 Meter zu rechnen. 
Durch die erforderliche Hindernisbefeuerung (Flugsicherung) der Anlagen 
entsteht dann ein ständiges Blitzen und Blinken. Das Blitzen und Blinken wird 
über viele hunderte von Metern optisch wahrgenommen. Durch diese erhebliche 
Beeinträchtigung ist eine Einschränkung des Wohlbefindens, der Wohnqualität 
bis hin zur Gesundheitsbeeinträchtigung zu befürchten. 
Die bis dato von den Windkraftbefürwortern forcierte Abschalttechnik 
(radargestützte Befeuerungssysteme) wird nicht genehmigt. Das 
Bundesluftfahrtamt hat bekanntlich für unsere Region (Flughafenbetrieb) der 
Genehmigung eine klare Absage erteilt. Somit ist auf Jahre nicht damit zu 
rechnen, dass das Blinken durch technische Maßnahmen verhindert wird. 
 
 
Punkt 2 
Als Personen, denen die Belange des Arten- und Naturschutzes besonders 
wichtig sind, verweisen wir darauf, dass durch den massiven Ausbau der 
Windenergie ein erhebliches Vogelsterben zu erwarten ist. Nach Einschätzungen 
des Instituts im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) liegt die Rate der getöteten 
Vögel in Windkraftparks bundesweit bereits jetzt schon zwischen 10000 bis 100 
000 Vögeln pro Jahr. Viele Greifvögel werden von den Rotorblättern direkt 
getroffen oder einfach durch die große Sogwirkung in die Rotorblätter gesaugt 
und tödlich verletzt. 
Doch selbst, wenn die Vögel nicht vom Rotorblatt angesogen oder direkt 
getroffen werden, lösen die heftigen Druckschwankungen im Turbulenzbereich 
der Rotorblätter innere Verletzungen aus. Die Tiere sterben ohne Zeichen 
äußerer Verletzungen und werden unter Windkraftanlagen gefunden. 
Untersuchungen haben ergeben, dass bei den Tieren die Luftsäcke 
(Lungenfunktion) durch die Druckwelle platzen und somit ohne äußerliche 
Merkmarke qualvoll verenden. 
 
Um die Wohn- und Lebensqualität in und um Lichtenau nicht noch weiter zu 
verschlechtern fordern wir Sie auf, die Abstandsflächen für die geplanten 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung erheblich zu erweitern und diese auf 
mind. 2000 Meter zu erhöhen. 
Somit würde sich die Anzahl der geplanten WKA minimieren und zur 
Endschärfung der negativen Faktoren erheblich beitragen. 
 

Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der Planung auf windenergiesensible Tierarten 
(u.a. solche Arten, die häufiger mit Windenergieanlagen kollidieren 
und sich dabei verletzen oder getötet werden) wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP untersucht, bewertet und berücksichtigt. Das Kollisionsrisiko ist je 
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nach Tierart und je nach standörtlicher Situation sehr unterschiedlich. 
Die Bereiche, in denen ein höheres Konfliktpotenzial besteht, wurden 
dargestellt und werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
Sofern windenergiesensible Arten wie z. B. Rotmilan, Schwarzstorch 
oder Fledermäuse vom Betrieb einzelner Anlagen dadurch betroffen 
sind, dass ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko zu besorgen ist, ist 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen 
(Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorschriften zum Artenschutz (§ 44 
Bundesnaturschutzgesetz) kann ein erhebliches Vogelsterben durch 
den geplanten Ausbau der Windenergienutzung in Lichtenau 
ausgeschlossen werden. 
 
 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

16.   (10.11.2014)  
 Wir erheben Einspruch gegen den neuen Flächennutzungsplan der Stadt 

Lichtenau. Wir wollen eine lebenswerte Stadt – keine neuen Windkraftanlagen 
 

Beschlussvorschlag: 
Einspruch nicht begründet und daher nicht abwägbar. 

17.   (10.11.2014)  
 Wir haben Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den die 

Windräder verursachen und befürchten, dass unsere Gesundheit in erheblichem 
Ohne Zweifel führt die Errichtung von WKA zu einer Veränderung des 
gewohnten Umfeldes und zu einer veränderten Wahrnehmung der 
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Maße zu Schaden kommt. 
 

Umgebung und des Landschaftsbildes. 
Durch die im Rahmen dieses Verfahrens angesetzten Kriterien bzw. 
Tabubereiche trägt die Stadt Lichtenau den berechtigten Belangen 
bzw. der möglichen Beeinträchtigung der Bevölkerung in der Form 
Rechnung, dass u.a. ein Abstand von 1000m zu Siedlungsbereichen 
als Vorsorgeabstand gewählt wird. 
Dieser Anstand gewährleistet, dass weder durch Lärm-, Infraschall 
oder durch unzumutbare andere Faktoren (z.B. Nachtbefeuerung) die 
Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist. Es kommt auch nicht zu 
einer unzumutbaren Belastung der Bevölkerung. 
Die berechtigten Bedenken sind daher ausreichend berücksichtigt. 
Die Befürchtungen sind unbegründet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; die Befürchtungen sind unbegründet, das die 
Belange ausreichend berücksichtigt wurden. 
 

18.  ohne Angabe (10.11.2014)  
 Der Umbau unserer Energieversorgung auf regenerative Quellen ist das größte 

Projekt unserer Zeit, das nur gemeinsam gelöst werden kann. Dezentrale 
Erzeugerstrukturen in Form von Bürgerwindparks sind eine Möglichkeit die 
Energiezukunft zu gestalten. Davon profitiert unsere strukturschwache Region in 
mehrerer Hinsicht. Die Wertschöpfung wird gesteigert, Arbeitsplätze entstehen, 
Abwanderungen werden vermieden und unsere Kommune verbessert ihre 
finanzielle Ausstattung. 
  
Ich wohne () und arbeite in Lichtenau. Ich stehe zur Energiewende und 
unterstützte die Ausweitung der Windenergie im Stadtgebiet Lichtenau. Von 
daher unterstütze ich den Flächennutzungsplan der Stadt Lichtenau in der 
ausgewiesenen Form (95. Änderung). 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; 
 

19.  ; ohne Angabe (ohne Datum)  
  

Einspruch gegen die 95. Änderung des FNP der Stadt Lichtenau: 
 
Der Bürgermeister und der Rat der Stadt Lichtenau haben die Möglichkeit und 
Verpflichtung, die Windkonzentrationsflächen so zu gestalten, dass Menschen, 
Pflanzen und Tiere möglichst wenig, bzw. gar nicht belastet werden. 
Die Stadt Lichtenau erfüllt ihre Verpflichtung zur Umsetzung des Gesetzes der 

 
 
 
Durch die hier vorliegende Planung nutzt die Stadt Lichtenau die 
gesetzlich verankerte Möglichkeit, steuernd auf die Verteilung der 
WKA einzugreifen, indem sie Konzentrationszonen ausweist und 
damit gleichzeitig definiert, wo WKA aus den unterschiedlichsten 
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erneuerbaren Energien schon jetzt mit mehr als 140 %. Während NRW mit 2 % 
der Landesfläche plant, sind es in Lichtenau 8,6 %. Die Bedenken der Bürger 
sollten ernst genommen werden. Dazu kommt, dass es bei der Genehmigung der 
einzelnen WKA´s noch Überraschungen geben kann. Das wurde auf der letzten 
Bürgerversammlung in Herbram deutlich. Weder die Anzahl noch die Höhe der 
WKA´s in den Windkonzentrationsflächen ist abschließend festgelegt. 
 
Städtebauliche Einwände 
Die geplanten Windkonzentrationsflächen werden mit ihren WKA´s vom Süden 
bis in den Nordwesten von Herbram sichtbar sein und die Bewohner auf 
vielfältige Weise belasten. Neben optischen Beeinträchtigungen, Lärm, 
Infraschall u. v. m.  wird der bisher dörfliche Charakter des Ortes durch die auf 
den Hügel (350 m) Höhe voraussichtlich zu bauenden WKA`s mit 200 m Höhe 
vom Dorf zum Industriegebiet verändert. Die Siedlungsentwicklung des Ortes 
wird massiv gestört. Infolge wird es zu Wertverlusten der Immobilien kommen. 
Forderungen: 

• Ortstermin des Stadtrates in Herbram, z.B. am 
Emderwald mit Ausblick auf die 
Windkonzentrationsflächen und einen Eindruck der 
Planungen zu bekommen. 

• Rückplanung der nördlich der K14 gelegenen Flächen 
4(Asseln) wegen der Höhenlage der WKA´s.  

• Rückstellung der  Planung des FNP aus 
städtebaulichen Gründen um ein Jahr. 

• Einhaltung eines Abstandes von 2000 m zwischen 
den WKA´s und dem Ort Herbram. 

 
 
Einwendungen wegen Infraschall 
Seit Juni 2014 liegt die Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall vor, die 
vom Bundesumweltamt in Auftrag gegeben wurde. Es wurden besonders die 
Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen untersucht. 
Als Wirkungsbereiche von Infraschall wurden die folgenden Wirkungsbereiche 
identifiziert (S.95ff): 

 Veränderung im Herz-/Kreislaufsystem (Blutdruck, 
Herzrate) 

 Konzentrationsschwäche, Reaktionszeitänderungen 
 Einwirkung auf auditive Sinnesorgane und auf das 

Gleichgewichtsorgan 

Gründen nicht errichtet werden dürfen/sollen. 
Die Stadt ist verpflichtet, diesen Ausschluss von Flächen exakt 
anhand von definierten Tabukriterien zu begründen und detailliert 
darzulegen. 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Die Einwände betreffen folgende Punkte: 
- optische Beeinträchtigung 
- Umzingelung/Umfassung der Ortslagen 
- Lärm 
- Infraschall 
- zu geringer Abstand der WKA zu Siedlungsbereichen 
- Aussetzung des Planverfahrens 
- Störung der Siedlungsentwicklung der Orte 
 
Bedrückende Wirkung durch Tallage/Umzingelung 
Zur Beurteilung der optisch bedrängenden Wirkung ist nicht die Höhe 
des Turms, sondern die in der Höhe wahrzunehmende 
Drehbewegung des Rotors maßgebend. Dies ist im Einzelfall zu 
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 Psychovegetative Störungen bzw. erlebtes 
Unbehagen (Schwindel, Müdigkeit, Benommenheit, 
Druckgefühl am Trommelfell, Vibrationsgefühl) 

 Schlafstörungen, Störung der Konzentration bei 
geistigen Tätigkeiten und Belästigung. 

 
Infraschall sind unhörbare Luftschwingungen, Druckschwankungen mit sehr 
tiefen Frequenzen unter 20 Hertz. Infraschall hat andere Eigenschaften als 
Schall. Es sind der lange Wellen, die fast keine Dämpfung durch die Natur 
erfahren. WKA´s erzeugen permanent Infraschall. Die modernen großen WKA´s, 
die in großer Anzahl auf den Windkonzentrationsflächen gebaut werden, 
potenzieren und bündeln den Infraschall. Nach geometrischer Gesetzmäßigkeit 
nehmen langwellige Schallwellen mit der Verdoppelung der Entfernung ab, wobei 
sich die Schallenergie auf die vierfache Fläche verteilt und somit der Pegel um 6 
Dezibel fällt. Die TA Lärm von 1998 gilt für Industrie- und Gewerbelärm und ist 
überholt. Auch die Stadt Lichtenau muss die Erkenntnisse der Forschung und 
den aktuellen Stand der Technik berücksichtigen und dafür sorgen, dass die 
Menschen nicht krank werden. 
Forderungen: 
Erhöhung des Mindestabstandes von WKA´s zu Siedlungen entsprechend der 
Abstandsempfehlung des Bundesumweltministeriums. Bei WKA´s  auf 
mindestens das 10fache der Gesamthöhe. Für Lichtenau/Herbram heißt das bei 
200 m hohen Anlagen mindestens 2000 m. Es ist zu berücksichtigen, dass die 
WKA´s erhöht auf den Hügeln von Süd nach Nordwest um Herbram stehen 
werden. 
 
Einwände wegen Artenschutz 
Die Landwirtschaftskammer NRW hat im September 2010 die 
Verwaltungsvorschrift zur Artenschutzprüfung herausgegeben. Hier stehen  
Regelungen zur Anwendung des Artenschutzes im Rahmen von Planungs- und 
Zulassungsverfahren bzw. Bauleitplanungen. Diese sind zu beachten. Es ist nicht 
so, dass erst bei der Genehmigung der WKA´s durch den Kreis auf Artenschutz 
geschaut wird. 
Grundlage sind auf EU-Ebene die Flora-Fauna-Habitat Richtlinie und die 
Vogelschutz-Richtlinie. Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung, d. h. 
er hat entsprechend am 1.3.2010 das Gesetz zur Neuregelung des Rechts des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege (BNatSchG) erlassen:  
Folge: Die Länder dürfen zum Recht des Artenschutzes keine abweichenden 
Regelungen treffen. 

prüfen. Wenn die Anlage mehr als das Dreifache der Gesamthöhe 
entfernt ist, kann eine optisch bedrängende Wirkung i.d.R. verneint 
werden. Dieses wird durch den gewählten Abstand von 1000m zu 
Siedlungsbereichen mehr als gewährleistet, da die Anlagen i.d.R. eine 
Gesamthöhe von ca. 200m aufweisen. 
Eine Einkesselung der Ortslage, bzw. eine Umfassung des Ortes 
durch die Häufung von WKA tritt dann ein, wenn der Ort von  
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
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Die Aussagen von RA Gronemeyer, dass das öffentliche Interesse und das 
Energiewendegesetz über dem Artenschutz stehen, würden bedeuten, dass die 
EU-Vorschriften und das BNatSchG übergangen werden. Das ist falsch. 
 
In der Bundesrepublik gilt das BNatSchG.  
§ 14 ff beinhaltet die Eingriffsregelung. Danach soll eine weitere 
Verschlechterung des Naturhaushaltes in der Bilanz verhindert werden. Nach 
dem Urteil des BVerwG vom 14.7.2011 ist ohne eine korrekte 
Eingriffsbewältigung eine Freistellung von artenschutzrechtlichen Verboten 
grundsätzlich nicht möglich. 
§§ 31 ff Gebietsschutz, d. h. die Schutzgebietskulisse soll über Generationen 
erhalten und optimiert werden. … Nutzungen, die dem Schutzzweck 
widersprechen, sind per se verboten und nicht zulassungsfähig. 
§§ 44 ff das spezielle Artenschutzrecht – Zugriffsverbot. Danach ist es verboten, 
Tiere (nach FFH-RL und Vogelschutz RL) zu töten, zu stören oder ihre 
Lebensstätte zu zerstören: 

 Wild lebende Tiere zu fangen zu verletzen oder zu 
töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 Wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören, dass  sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören ... 

Grundsätzlich kann ein Vorhaben nur dann zugelassen werden die die 
Artenschutzprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass keine Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. 
 
Die Artenschutzprüfung lässt sich in drei Stufen einteilen.  
Stufe 1: Vorprüfung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren.  

 Es ist möglich, dass bei europäisch geschützten Arten 
die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ausgelöst werden. Folge: Art-für-Art-Analyse der 
Stufe 2. 

 Sollte bereits in dieser Stufe klar sein, dass aufgrund 
der Beeinträchtigungen keine artenschutzrechtlichen 

OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
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Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich sein 
wird. Fazit: Das Vorhaben ist unzulässig. 

Die Prüfung hat stattgefunden und ihren Niederschlag im Umweltbericht, der 
SPA-Verträglichkeitsvorprüfung und den Artenschutzberichten Vögel und 
Fledermäuse gefunden. Es wurden viele Worthülsen und Floskeln verwandt. 
Festgestellt wurde, dass es viele geschützte Vogelarten vom Schwarzstorch, 
Milan, Kibietz, Wachtel etc. gibt, bei denen es auch zum Kollisionsrisiko mit 
bestehenden und künftigen WKA´s kommt, bzw. Brut- und Schlafplätze betroffen 
sind. Gleiches gilt für die Fledermäuse. Schon in dieser Stufe ergibt sich z. B. 
im Änderungsbereich 4 ein mittleres bis hohes artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial. Die für verschiedene Vögel festgelegten Schutzradien, 
z.B. Schwarzstorch 3000 m, Rotmilan 1000 m werden nicht eingehalten 
(Buchlieth). 
Forderungen:  

1. Einhaltung der für die einzelnen Arten vorgesehenen 
Schutzradien.  

2. Abstand zur Buchlieth mindestens 1000 m.  
3. Wegfall der „nördl. Nase“ der Fläche 4. 

 
Stufe 2 hier wird geprüft, ob es Möglichkeiten der Vermeidung gibt. Bereits im 
Antrag auf die Genehmigung sind die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
festzulegen. Sie müssen artspezifisch und bereits zum Eingriffszeitpunkt 
wirksam sein und auf geeigneten Flächen in einem räumlichen Zusammenhang 
zur betroffenen Lebensstätte durchgeführt werden. Einsetzen eines 
Risikomanagements. 
Mögliches Ergebnis: 

 Das Vorhaben ist zulässig, wenn die Maßnahmen 
wirksam sind. 

 Trotz Maßnahmen wird eins der vier Zugriffsverbote 
ausgelöst. Ein Ausnahmeverfahren ist erforderlich. 

Mir sind keine Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen bekannt. 
Trotzdem soll der Flächennutzungsplan verabschiedet werden. Das 
widerspricht dem Gesetz. Die Aussage von RA. Gronemeyer „der FNP tötet 
keine Vögel ist blanke Ironie.“ 
 
Stufe 3 Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Hier sind drei 
Voraussetzungen formuliert, die alle erfüllt sein müssen. Ist eine der 
Voraussetzungen nicht erfüllt, ist das Vorhaben unzulässig. 
 

Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
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Nach meiner Meinung sind mindestens zwei der drei Voraussetzungen nicht 
erfüllt. Fazit. Grundsätzlich sind die gesetzlichen Vorgaben auf EU- und 
nationaler Ebene streng einzuhalten. 
Bisher ist bei den Bürgerversammlungen und auch in den Unterlagen der 
Artenschutz abgewiegelt worden. Stadtrat und Bürgermeister sollten gerade in 
diesem Bereich sehr sorgfältig sein. Sind die Vögel und Fledermäuse vergrault ist 
das ein unwiederbringlicher Verlust für die Stadt Lichtenau. Auch lasche oder 
vorgeschobene Vermeidungsmaßnamen führen zum Verlust der Arten. 
 

Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Lärmbelästigung 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
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einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Lärmbelästigung 
werden zurückgewiesen. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird 
gewährleistet, dass die Lärmpegel der TA Lärm (als gültiges 
Regelwerk) –falls notwendig mit anlagenbezogen Auflagen- 
eingehalten werden. 
Eine durch die WKA verursachte und mögliche Geräuschentwicklung 
ist nach Abwägung mit den Zielen der Energiewende hinzunehmen 
und stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung dar. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
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Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
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einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Entwicklungsmöglichkeiten nicht berücksichtigt 
Die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Lichtenau wurden im 
Rahmen der Ermittlung der Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung in der Form berücksichtigt, dass die 
Darstellungen des FNP, z.B. im Hinblick auf zukünftige Baugebiete 
sowie die Vorgaben des Regionalplans berücksichtigt wurden (Harte 
Tabukriterien). Von daher sind die –realistischen-
Entwicklungsmöglichkeiten ausreichend beachtet, so dass sich 
Lichtenau auch weiterhin baulich entwickeln kann. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine Beeinträchtigung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten ist 
nicht gegeben. 
 
 
 
Die Artenschutzrechtliche Prüfung zum FNP der Stadt Lichtenau 
wurde gemäß Verwaltungsvorschrift Artenschutz des Landes NRW 
vom 15.09.2010 und Leitfaden des MKULNV & LANUV NRW 2013 
„Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und 
Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen 
(Fassung vom 12.11.2013) sowie unter Beachtung des Urteils des 
OVG NW v. 30.07.2009 – 8 A 2357/08 durchgeführt. Somit wurden 
alle aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Artenschutz, 
insbesondere die FFH-Richtlinie, die Vogelschutzrichtlinie und das 
Bundesnaturschutzgesetz entsprechend der aktuellen 
Rechtsprechung berücksichtigt. Danach ist das Vorliegen 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 72 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

artenschutzrechtlicher Konflikte kein Tabukriterium für die Ausweisung 
von Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Dies kann auch bedeuten, 
dass im Extremfall im Nahbereich um den Brutstandort einer 
windenergiesensiblen Art eine Abschaltung der Anlage tagsüber 
während der gesamten Brutzeit erforderlich wird. Ob bei einer solchen 
Auflage der Betrieb einer WEA noch wirtschaftlich möglich ist, ist nicht 
von der Gemeinde zu beurteilen, die den FNP aufstellt. 
Bei den Abstandskriterien handelt es sich um eine fachliche 
Empfehlung der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
(LAG-VSW 2007), deren Berücksichtigung empfohlen wird, um 
artenschutzrechtliche Konflikte von vorneherein zu umgehen. Auf 
FNP-Ebene sind diese Abstandsempfehlungen aber nicht zwingend 
zu berücksichtigen (vgl. Urteil des OVG NW v. 30.07.2009 – 8 A 
2357/08), da es im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens grundsätzlich möglich ist, von diesen 
Mindestabständen abzuweichen, wenn zuvor über durchgeführte 
Raumnutzungsanalysen nachgewiesen wurde, dass ein mögliches 
Kollisionsrisiko weitgehend ausgeschlossen ist oder Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen umsetzbar sind, die dazu führen, dass 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht berührt sind.  
Die Eingriffsregelung gemäß § 14 ff. wird ebenfalls erst im Rahmen 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
bearbeitet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die Berücksichtigung des 
Artenschutzes im Rahmen der Änderung des FNP erfolgte 
gesetzeskonform und entsprechend der aktuellen Rechtsprechung. 
Eine detaillierte Artenschutzprüfung der Stufe 2 mit Art-für-Art-Analyse 
und Festlegung von Vermeidungs- und vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgt erst im nachfolgenden 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. 
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20.   ( 10.11.2014)  

 hiermit lege ich Widerspruch ein gegen den Flächennutzungsplan der Stadt 
Lichtenau 
Windkonzentrationszonen“ und rege an, die Planung der Konzentrationszonen 
noch einmal zu überdenken. Als Anwohner und Eigentümer des Hauses mit der 
Anschrift    bin ich von der Planung direkt betroffen. Bereits jetzt ist in unserem 
Haus in den Herbst und Frühjahrsmonaten ein Schattenschlag durch die 
bestehenden Windenergieanlagen zu beobachten, der nur durch das verdunkeln 
der Fenster begrenzt werden kann. Wie soll das erst werden wenn in der 
Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“ eine deutlich größere Anzahl an 
Windenergieanlagen (WEA) stehen, die darüber hinaus noch doppelt so groß 
sind wie die bereits bestehenden Anlagen? 
 
Weiter mache ich mir Sorgen über den Anblick und das Wohlergehen unserer 
Natur und Landschaft. In diesem Sommer haben regelmäßig mehrere Rotmilane 
ihre Kreise über unserem Grundstück und den angrenzenden Wiesen und Felder 
gezogen. Ebenfalls zu sehen war das bei uns auf dem Geländenistende 
Fledermauspärchen. Ist es das wirklich Wert den Lebensraum all dieser Tiere in 
diesem Ausmaße zu beeinträchtigen, wenn nicht sogar zu zerstören, damit sich 
einige wenige daran bereichern können? 
 
Welche Argumente sprechen Ihrer Ansicht nach noch für ein Leben auf dem 
Land wenn es das Land in der Form nicht mehr gibt? Die Grundschule in 
Herbram ist bereits geschlossen, der ICE rollt mitten durch unseren Wald, die 
Geschwindigkeiten der Internetverbindung sind in einigen Teilen des 
Stadtgebietes nicht mehr zeitgemäß und jetzt wird durch den hohen Zubau an 
neuen WEA auch noch der Erholungsfaktor auf ein Minimum beschränkt. Der 
finanzielle Verlust den Bürger der betroffenen Orte hinnehmen müssen wurde ja 
bereits zur Genüge in der Öffentlichkeit diskutiert (Wertminderung der 
Grundstücke etc.). Alles Argumente die es hier nicht gerade wohnlicher machen, 
halten Sie wenigstens die WEA von uns Bürgern fern. 
 
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich nicht gegen den Ausbau der 
Windkraft und auch nicht gegen das geplante Repowering der Anlagen bin. 
Lediglich der Abstand zur Wohnbebauung sollte erhöht werden. Ein Abstand von 
1.500 Meter halte ich für mehr als gerechtfertigt, ein Abstand von 2.000 Meter wie 
ihn jetzt Bürgermeister Allerdissen aus Borchen fordert und wie er auch vor der 
Kommunalwahl noch im Raum stand sollten das angestrebte Ziel sein um den 

Die Einwendungen richten sich gegen folgende Punkte: 
 
Schattenschlag 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Artenschutz 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von Rotmilanen, Fledermäusen und andere 
windenergiesensible Arten wurden im Rahmen des Umweltberichtes 
und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, 
bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, 
wurden dargestellt und werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern 
windenergiesensible Arten wie Rotmilan oder Fledermäuse vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
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Bürgern auch Raum zum Leben zu lassen und nicht nur der Windkraft Raum zu 
geben. Die bestehenden WEA haben eine Höhe von ca. 75 Meter und einen 
Abstand von ca. 1.000 Meter, die geplanten WEA haben eine Höhe von bis zu 
200 Meter und sollen auch nur einen Abstand von ca. 1.000 Meter haben? Wie 
passt das zusammen? 
 
Sehr geehrter Herr Hartmann, ich möchte Sie nochmals bitten die Interessen der 
Bürger zu hören und zu berücksichtigen damit das Leben auf dem Land auch 
weiterhin lebenswert bleibt  
 

berührt werden. Essenzielle Lebensräume von Rotmilanen und 
Fledermäusen werden nicht beeinträchtigt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
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(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Erholungsfaktor beeinträchtigt durch WKA 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
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Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertminderung Grundstücke 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
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(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Abstände von 1000m zu niedrig 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
werden zurückgewiesen. 
 

21.   (09.11.2014)  
 Hiermit widerspreche ich der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Windkonzentrationszonen vollumfänglich. 
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Der FNP schießt mit der Verdreifachung der aktuellen Konzentrationszonen weit 
über das vom Gesetzgeber gesetzte Ziel von substantiellem Raum“ hinaus und 
fügt den Einwohnern und der Natur einen irreparablen Schaden zu. Dieses 
Vorgehen hat mit einem ‚Ausbau mit Augenmaß“ nichts mehr gemeinsam. 
 
Der FNP hinterlässt auf mich den Eindruck, als wenn dieser durch Investoren 
getrieben wurde. Weiche Tabuzonen werden in diesem FNP nur in minimalem 
Umfang genutzt. Hierdurch nimmt man in Kauf, dass Ortsteile wie 
Grundsteinheim und Iggenhausen regelrecht erdrückt werden. Dieses Vorgehen 
ist absolut inakzeptabel und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. 
 
Der in dem FNP zugrunde gelegte Mindestabstand zu WEA von 1 000m stammt 
aus den neunziger Jahren, bei denen die WEA eine Höhe von 70-90m haften. 
Angesichts der geplanten 200m hohen Anlagen ist der Mindestabstand zu 
verdoppeln und zudem eine Höhenbegrenzung zu definieren. 
 
Bei diesem völlig überzogenen FNP gibt es zwischen Wildwuchs und den 
festgelegten Windkonzentrationszonen kaum mehr einen Unterschied. 
 
Inhaltlich nicht nachvollziehbar und fehlerhaft ist zudem das Dokument 
„Begründung_Ausweisung Konzentrationszonen Oktober 2014“, Kapitel 5. 
Die Auflistung von prozentualen Flächenangaben zur Rechtfertigung von 
„Substantiellen Raum“ ist geradezu grotesk. Lichtenau bietet schon heute 
genügend substantiellen Raum für die Windkraft. 
 
Selbst ein Repowering der aktuellen zwei Konzentrationszonen würde völlig 
ausreichen und vor den VG bestehen. 
 
Zudem wurde an einer Stelle des Dokuments versäumt, Bad Wünnenberg durch 
Lichtenau zu ersetzen !? 
 
Ich bin verwundert, dass sich der Rat der Stadt Lichtenau bzw. die 
Stadtverwaltung traut, ein solch qualitativ minderwertiges und fehlerhaftes 
Dokument überhaupt offenzulegen. Hier wurde anscheinend unter Zeitdruck mit 
der heißen Nadel genäht um den Druck der Investoren nachzugegeben. 
 

Durch die hier vorliegende Planung nutzt die Stadt Lichtenau die 
gesetzlich verankerte Möglichkeit, steuernd auf die Verteilung der 
WKA einzugreifen, indem sie Konzentrationszonen ausweist und 
damit gleichzeitig definiert, wo WKA aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht errichtet werden dürfen/sollen. 
Die Stadt ist verpflichtet, diesen Ausschluss von Flächen exakt 
anhand von definierten Tabukriterien zu begründen und detailliert 
darzulegen. 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
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einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
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(in Grad) 
Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
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Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
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Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Durch die hier vorliegende Planung nutzt die Stadt Lichtenau die 
gesetzlich verankerte Möglichkeit, steuernd auf die Verteilung der 
WKA einzugreifen, indem sie Konzentrationszonen ausweist und 
damit gleichzeitig definiert, wo WKA aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht errichtet werden dürfen/sollen. 
Die Stadt ist verpflichtet, diesen Ausschluss von Flächen exakt 
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anhand von definierten Tabukriterien zu begründen und detailliert 
darzulegen. 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger Fläche, weil schon genug substanzieller Raum gegeben ist“ 
nicht korrekt und kann nicht als Argument angeführt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis ist richtig; der redaktionelle Fehler wird behoben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

22.   (08.11.2014)  
 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hartmann, sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. 

Beschlussvorschlag: 
Einspruch nicht begründet und daher nicht abwägbar. 

23.   (08.11.2014)  
 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hartmann, sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. 

Beschlussvorschlag: 
Einspruch nicht begründet und daher nicht abwägbar. 

24.   (11.11.2014)  
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 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. Ich fühle mich bedroht von diesen hohen Windkraftanlagen. Es trifft mich als 
Naturliebhaber, die Stahlriesen verschandeln die Landschaft. Die Lebensqualität 
wird auf ein Minimum reduziert. Das Eigentum von unbeteiligten Bürgern und 
deren Altersvorsorge wird in großem Stil zugunsten von Betreibern entwertet. 
Häuser können nur noch mit großem Verlust verkauft werden. Der Zuzug wird 
weniger, der Rückzug der Menschen größer.  
Ich habe Angst vor der starken Belastung und den Dauerstress, den die 
Windräder verursachen und glaube, dass unsere Gesundheit in erheblichen 
Maße zu Schaden kommt.  

Die Bedenken richten sich gegen folgende Punkte: 
 
Bedrückende Wirkung 
Zur Beurteilung der optisch bedrängenden Wirkung ist nicht die Höhe 
des Turms, sondern die in der Höhe wahrzunehmende 
Drehbewegung des Rotors maßgebend. Dies ist im Einzelfall zu 
prüfen. Wenn die Anlage mehr als das Dreifache der Gesamthöhe 
entfernt ist, kann eine optisch bedrängende Wirkung i.d.R. verneint 
werden. Dieses wird durch den gewählten Abstand von 1000m zu 
Siedlungsbereichen mehr als gewährleistet, da die Anlagen i.d.R. eine 
Gesamthöhe von ca. 200m aufweisen. 
Eine Einkesselung der Ortslage, bzw. eine Umfassung des Ortes 
durch die Häufung von WKA tritt dann ein, wenn der Ort von  
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Verschandelung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
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Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
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Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Gesundheitliche Gefahren (Lärm/Infraschall/Schattenwurf) 
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Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
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durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
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den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 

25.   (09.11.2014)  
 gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan Zone 5 lege ich hiermit 

Einspruch ein. Stehen noch nicht genug WEA in unserer ehemals schönen 
Natur? Vögel sterben qualvoll durch Rotorblätter und ganze Brutgebiete werden 

Die Bedenken richten sich vornehmlich gegen Die Zone 5 „Hassel“. 
Die vorgebrachten Argumente betreffen jedoch die gesamte 
Darstellung der Windkonzentrationszonen in Lichtenau. 
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vernichtet. Zum anderen steht man unter Dauerstress durch stetige Belastung 
z.B ständiges Blinken Tag und Nacht, Lärmbelästigung je nach Windrichtung. 
Das dies auf Dauer die Gesundheit schädigt, ist aus medizinischer Sicht 
erwiesen. 
 

Die Bedenken richten sich gegen folgende Punkte: 
 
 
Verschandelung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
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Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Vögel sterben qualvoll durch Rotorblätter und ganze Brutgebiete 
werden vernichtet. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt und 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern windenergiesensible Arten (u.a. 
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kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Rotmilan oder Fledermäuse 
sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb 
einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Somit werden auch keine Bruthabitate von Vogelarten 
zerstört, die gegenüber Windenergieanlagen ein Meideverhalten 
zeigen, da ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate geschaffen 
werden müssen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Gesundheitliche Gefahren (Lärm/Infraschall/Schattenwurf) 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
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einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Nachtbefeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
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wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 

26.   (10.11.2014)  
 gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
Mit Sorge sehe ich den starken Belastungen und dem Dauerstress entgegen, den 
die Windräder verursachen können und gehe davon aus, dass meine Gesundheit 
in erheblichem Masse zu Schaden kommen kann. 
Ich bin mir sicher, dass Sie nicht die Verantwortung für gesundheitliche Schäden 
der Bürger in Dörenhagen übernehmen möchten, wenn zukünftig Langzeitstudien 
belegen sollten, wie gesundheitsgefährdend Windkraftanlagen in Wohnortnähe 
sind. 
Ähnliche Diskussionen werden seit längerem z.B. auch über die Belastung von 
Mobilfunksendern geführt, da selbst die WHO seit Mai 2011 hochfrequente 
elektromagnetische Felder (dazu gehört Mobilfunk, WLAN. DECT, etc.) in die 
Gruppe 2B der ARC-Skala (begrenzte Hinweise auf eine krebserregende 
Wirkung dieser Felder) eingestuft hat. Oder wussten Sie z.B. dass 
Mobilfunkunternehmen wegen unkalkulierbarer Risiken nicht versichert werden? 
Sollten Langzeitstudien ähnliche Ergebnisse zukünftig für Windkraftanlagen 
liefern, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie diese Verantwortung ernsthaft auf 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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sich laden möchten! Zudem bedeuten diese zusätzlichen Anlagen eine weitere 
Belastung unserer heimischen Natur! 
 

Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
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Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
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Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 

27.   (09.11.2014)  
 gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan Zone 5 lege ich hiermit Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
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Einspruch ein. Stehen noch nicht genug WEA in unserer ehemals schönen 
Natur? Vögel 
sterben qualvoll durch Rotorblätter und ganze Brutgebiete werden vernichtet. 
Zum anderen steht man unter Dauerstress durch stetige Belastung z.B 
ständiges Blinken Tag und Nacht, Lärmbelästigung je nach Windrichtung. 
Das dies auf Dauer die Gesundheit schädigt, ist aus medizinischer Sicht 
erwiesen. 
 

Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
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2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
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Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Auswirkungen auf die Natur, Kollisionen mit Rotoren: 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
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Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt. 
 

28.   (11.11.2014)  
 Ich bin mit der Planung nicht einverstanden, im Stadtgebiet Lichtenau gibt es 

genug Windkraftanlagen 
Durch die hier vorliegende Planung nutzt die Stadt Lichtenau die 
gesetzlich verankerte Möglichkeit, steuernd auf die Verteilung der 
WKA einzugreifen, indem sie Konzentrationszonen ausweist und 
damit gleichzeitig definiert, wo WKA aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht errichtet werden dürfen/sollen. 
Die Stadt ist verpflichtet, diesen Ausschluss von Flächen exakt 
anhand von definierten Tabukriterien zu begründen und detailliert 
darzulegen. 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

29.   (09.11.2014)  
 gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes erheben wir Einspruch. 

Die Änderung des FNP hätte zur Folge, dass weitere Windkonzentrationsflächen 
ausgewiesen und bestehende erheblich vergrößert werden. 
Wir haben die Sorge, dass durch die Errichtung einer Vielzahl weiterer 
Windenergieanlagen im Hassel (westlich von Herbram) und Asseln es zu 
gesundheitlichen Problemen durch Infraschall in unserer Familie kommt. 
Zusätzlich ist die Störung unserer Nachtruhe durch die ‚ „Flughafenkulisse“ und 
Lärmbelästigung zu erwarten. 
 
Während einige wenige Windkraftinvestoren durch den Verkauf von 
subventionierten Strom profitieren, muss die Mehreinheit der Menschen aus den 
angrenzenden Dörfern einen Wertverlust ihrer Immobilien befürchten. 
Im Umkreis von wenigen Kilometern Luftlinie von unserem Dorf stehen schon in 
dichter Konzentration eine Vielzahl von Windindustrieanlagen. 
Stetig kommen neue hinzu (Dahl + Dörenhagen). Das Landschaftsbild ist 
mittlerweile geprägt von den Windenergieanlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Natur- und Artenschutz findet bei der weiteren Bebauung der Landschaft mit 
Windindustrieanlagen zu wenig bis keine Beachtung. Der wirtschaftliche Erfolg, 
dass Streben nach Gewinn hat Vorrang. Eine unverbaute Landschaft, gerade in 
unserem dicht besiedelten Land, hat einen besonders hohen Wert, den es zu 
erhalten gilt. 
 
Hier noch ein Appell an die Politiker. Sagen Sie den Menschen die Wahrheit. 
Viele Menschen verlieren weiter das Vertrauen in die Politik, wenn wie bei der 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
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Schließung der Grundschule in Herbram Zusagen zum Fortbestand (als 
Teilstandort) gemacht wurden und einige Wochen später die Bevölkerung aus 
der Zeitung erfährt, dass genau das Gegenteil gemacht wird. 
Ähnlich ist es bei der Ausweisung/Erweiterung von Windvorranggebieten. Vor der 
Kommunalwahl hieß es 30-40 Windenergieanlagen reichen um einen 
rechtssicheren FNP aufzustellen, Jetzt steht die Zahl von ca. 80 neuen Anlagen 
im Raum. Wem soll man was glauben? 

 
So wird kein Vertrauen geschaffen, was zur Folge hat, dass immer weniger 
Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen oder Parteien aus Protest 
gewählt werden, die man eigentlich nicht möchte. 
 

eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
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den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
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selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
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schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
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Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Wertverlust der Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
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Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
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Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Natur und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
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Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 

30.   (09.11.2014)  
 Gegen die geplante FNP-Änderung lege ich Einspruch ein. 

 
Windräder mit einer Höhe von 200 m zerstören nachhaltig unsere Landschaft und 
das wertvolle Landschaftsbild durch seriell-industriell gleichförmige Überprägung. 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
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Sie machen uns Bürger krank, denn sie erzeugen ein Gefühl der 
Unausweichlichkeit durch dauernde periodische Schall- und Lichtsignale sowie 
visuelle Belastungen. 
 
Sie töten eine hohe Anzahl von hier vorkommenden Greif- und Singvögeln sowie 
Fledermäusen.  
 
Dabei bescheren sie nur einigen wenigen enorme Profite, schaffen keine 
maßgeblichen Arbeitsplätze und lassen die Immobilienpreise in bodenlose 
sinken. 
 
Die WKAs sind reine Industrieanlagen und haben in der Nähe von 
Wohnbebauung nichts zu suchen. Deshalb ein Mindestabstand von 2000 m, 
wenn es sich schon gar nicht vermeiden lässt.  
 

Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
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WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
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sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
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Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
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drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Natur und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

31.   (09.11.2014)   
 Gegen die geplante FNP-Änderung lege ich Einspruch ein. 

 
Anstelle von Bau zusätzlicher Windräder sollte man sich zunächst auf die 
Stromspeicherung konzentrieren.  
 
Ich bin nicht gegen Windkraft, aber die direkte Bebauung in Wohnortnähe, wie 
östl. von Dörenhagen, ist nicht weiter zu tolerieren.  
Wünschenwert wäre ein Mindestabstand von 2000 – 2500 m, sowie eine 
Mindesthöhe von höchstens 100 m.  
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
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3368/02 vom 19.05.04) 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 

32.   (11.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein.  Beschlussvorschlag: 

Kenntnisnahme; Abwägung nicht möglich, da nicht begründet 
 

33.   (08.11.2014)  
 hiermit möchte ich gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan 

Einspruch erheben. Meine Gründe: 
Da sich mein Haus in Sichtweite der geplanten Windrüder befindet, stelle ich den 
Antrag, die Grenze zu Dörenhagen zu erweitern und die Höhe der Windräder auf 
100 m zu ändern. Das Landschaftsbild und die Werte meines Grundstückes und 
Hauses werden erheblich leiden. Dazu ist es nicht geklärt, ob mit 
gesundheitlichen Folgeschäden zu rechnen ist. 
 

Die Einwendungen richten sich gegen folgende Punkte: 
 
Zu geringer Abstand 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 127 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Max. Höhenfestsetzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
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VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
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ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertminderung Grundstücke 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
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Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Gesundheitliche Risiken (Lärm, Infraschall) 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
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werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
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Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
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zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

34.  (11.11.2014)  
 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich Einspruch ein: 

 
- Zeit nehmen um eine sinnvolle Nutzung vorzunehmen 
- Folgen für die Zukunft mit einbeziehen „Wir sind hier nur zu Besuch und 

haben sorgfältig mit der Erde umzugehen“ 
- Nutzen und Kosten-Vergleich 
- Was geschieht mit ausgedienten Windkraftanlagen? 

 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
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- Wo bleiben die Tiere? (Lobby der Tiere, Flora, etc.) 
 

 

einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht begründet und daher nicht abwägbar 
 
Durch entsprechende Rückbauverpflichtungen, die Bestandteil der 
Baugenehmigungen sind, kann gewährleistet werden, dass die 
Anlagen ordnungsgemäß abgebaut und ggf. entsorgt werden. 
Dieses ist im Genehmigungsverfahren z.B. über entsprechende 
Bürgschaften geregelt. 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
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Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 

35.   (10.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein: 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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Ich finde Windenergie ist notwendig, aber in einem erträglichen Maße. Darum 
habe ich als Bürger die vorhandenen Windräder ertragen und akzeptiert. Nun ist 
das Maß aber voll. Ich denke das  100m Höhenbegrenzung und 2000m Abstand 
zu Wohngebieten notwendig sind. 
 
Blinkende Reisen in unserer Landschaft sind unerwünscht. Ich habe mich vor fast 
25 Jahren bewusst entschieden in einem ländlichen Raum (in Dörenhagen) zu 
leben (meine Wahlheimat). Nun muss ich erleben, wie hier das Landschaftsbild 
nachhaltig immer mehr zerstört wird. 
Zugunsten von Betreibern der geplanten Windkraftanlagen die oft nicht einmal 
ortsansässig sind und diese Belastungen nicht mittragen müssen, soll nun mein 
Eigentum entwertet werden. 
Da durch Ihren Beschluss der Wohnwert meines Hauses sinken wird, werde ich 
mir rechtliche Schritte gegen die Stadt Lichtenau vorbehalten, um gegen diese 
eine Schadensersatzklage zu erheben. 

mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
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Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
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http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
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wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
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der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

36.   (10.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein: 
 
Als Erstes sei hier gesagt, dass ich ein absoluter Befürworter der Energiewende 
bin. 
Ich habe die vielen Windräder, die bereits um Dörenhagen herum gebaut wurden 
akzeptiert und war bereit dies widerstandslos hinzunehmen. 
 
Was Sie  Herr Hartmann und Ihre Stadt Lichtenau nun planen, ist allerdings eine 
Zumutung und ich bin nicht mehr bereit dies einfach so hinzunehmen. 
Ich bin eine Zugezogene und habe mich bewusst vor vielen Jahren für das 
landwirtschaftlich geprägte Dörenhagen als Wohnort entschieden (erinnert mich 
mit seinen Hügeln an meine alte Heimat im nördlichen Saarland). Dieses Bild 
geht aber nun endgültig verloren durch Ihre Planungen mit blinkenden Riesen. 
Fahre ich in der Dunkelheit auf Dörenhagen zu, weckt es in mir das Gefühl, dass 
ich in ein Industriegebiet fahre mit leuchtenden Schornsteinen(Ruhrgebiet). 
Das sind aber nur schwerwiegende Äußerlichkeiten. Was ist aber mit meiner 
Gesundheit? 
Ich habe auf meinem Grundstück und in meinem Wohnzimmer bereits 
Schattenwurf (sehr lästig. wenn ich zum Beispiel lese und sich in meinem 
Blickwinkel ständig etwas bewegt). Können Sie, Herr Hartmann, sich gerne 
persönlich anschauen. Bei Ostwind habe ich ständig das Geräusch der 
Windräder (es hört sich an, wie eine Waschmaschine, bei der die Lagerung 
defekt ist; kann man aber nicht abschalten, wie eine defekte Waschmaschine). 
Dies sind alles Stressfaktoren, die meine Lebensqualität jetzt schon mindern. 
Was soll das werden mit Ihren Riesen? 
Des Weiteren haben namhafte Wissenschaftler im In- und Ausland gesicherte 
Erkenntnisse, dass durch Windkraftanlagen Gesundheitsstörungen auftreten 
können. 
 
Zugunsten von Betreibern der geplanten Windkraftanlagen, die oft nicht einmal 
ortsansässig sind und diese Belastungen nicht mittragen müssen, soll nun ich 
und meine Familie weiter und stärker belastet werden. 

Die Einwendungen beziehen sich auf folgende Punkte: 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
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Ich könnte Ihnen heute noch sehr viele weitere Argumente benennen, die mich 
zu diesem Schreiben bewogen haben. 
Ich sehe hierin eine Verletzung des Grundgesetzes, dass dem Menschen ein 
Recht auf Leben und Gesundheit zusichert, Ich hin nicht weiter bereit, Ihr 
Vorgehen und das Vorgehen der Stadt Lichtenau widerspruchslos hinzunehmen. 
 

müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
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blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
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In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
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Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

37.   (13.11.2014)  
 ich, als Arbeitnehmerin der      und als Stellvertreterin für eine „ältere“ Generation 

(56 Jahre), begrüße die Ausweisung von Konzentrationszonen für die 
Windenergie im Stadtgebiet Lichtenau im Rahmen der 95. Änderung. 
  
Das eine zukünftige (regionale und globale) Energieversorgung durch 
Erneuerbare Energien vollzogen werden muss steht außer Frage. Die 
technischen Möglichkeiten hierzu haben sich in den letzten Jahren sehr schnell 
und stark entwickelt. 
  
Hinzu kommt, dass ich und alle meine Kollegen auf Grund dieser Entwicklung 
einen stabilen Arbeitsplatz erhalten haben! 
  
Lassen Sie uns das Potential vor Ort nutzen und so für einen sicheren Weg in 
unsere Zukunft und einer regionalen Wertschöpfung (auch in Form von 
Arbeitsplätzen) beitragen. 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 

38.   (13.11.2014)  
 Wir haben heute die 95. Änderung des FNP der Stadt Lichtenau eingesehen. Wir 

sind mit der Planung einverstanden und befürworten die Änderung.  
 

Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 

39.   (09.11.2014)  
 Gegen den o.g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

Als Naturnutzer habe ich/wir Angst vor den Auswirkungen auf die direkte Umwelt. 
Stichwort Eiswurf, Vogelschutz, Brutgebiete. Persönlich bin ich tief betroffen, 
dass mein Eigentum zugunsten von externen Personen/Firmen entwertet werden 
soll. Darüber hinaus gewährt mir/uns das Grundgesetz, dass wir ein Recht auf 
Leben und Gesundheit haben. Dies sehen wir durch die erheblichen 
Gesundheitsrisiken von WKA verletzt. Wir glauben, dass bereits bestehende 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
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xxxerkrankungen verstärkt werden. Die zu erwartende Höhe und die räumliche 
Nähe der neuen Anlagen gefährden unsere Gesundheit und unser Eigentum. 

Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu:  VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Vogelschutz, Brutgebiete betroffen 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Rotmilan oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Somit werden auch keine Bruthabitate von Vogelarten 
zerstört, die gegenüber Windenergieanlagen ein Meideverhalten 
zeigen, da ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate geschaffen 
werden müssen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
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Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen (durch Lärm, Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
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ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
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Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Anlagen zu groß 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
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Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Abstände zu Wohngebieten zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
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ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

40.   (07.11.2014)  
 Gegen den o.g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. Windkraft 

„Ja“ – aber mit Vernunft! Diese sehe ich nicht mehr. Ich sehe Dörenhagen 
überschwemmt, weil das Wasser durch den vollgefüllten Betonboden von der 
Höhe nach unten schießt.  
Durch unsere Wetterextreme werden die Geräusche bei immer häufigerem 
Ostwind unzumutbar (sind sie jetzt schon!).  
Der Infraschall betrifft nicht alle Personen, aber mich. Deswegen bin ich nach vier 
Jahren Paderborn zurück nach Dörenhagen gezogen mit großem 
wirtschaftlichem Verlust. Dass nun dies auch im Dorfe hingenommen werden soll, 
damit sich ein paar Wenige eine goldene Nase verdienen, ist nicht einsehbar. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Untergrundbeschaffenheit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
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beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen (durch Lärm, Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 162 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
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der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
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der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
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der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
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empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

41.   (10.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. Ich bin 

tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, die oft 
noch nicht einmal ortsansässig sind, in Kauf genommen wird, dass mein 
Eigentum, welches ich schwer und über lange Jahre erarbeitet habe ohne 
Rücksicht entwertet wird. 
 

Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

42.   (10.11.2014)  
 Gegen den o.g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. Ich habe 

Angst vor der starken Belastung, den die Windräder verursachen und glaube, 
dass meine Gesundheit in erheblichem Maße zu Schaden kommt. Ich bin bereits 
jetzt schon genervt von den Windrädern, durch den Lärm und rechne mit einer 
Verstärkung des Lärms, durch die „neuen“ Windräder.  

Der Einspruch bezieht sich auf folgende Punkte: 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen (durch Lärm, Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
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unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
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Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

43.   (13.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den die 
Windräder verursachen und glaube, dass meine Gesundheit in erheblichem 
Maße zu Schaden kommt. Kein geöffnetes Fenster in der Nacht durch hörbaren 
Schall, Schattenwurf tagsüber. Ich rechne mit einer Verstärkung der Symptome 
durch diesen Dauerstress. 
 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen (durch Lärm, Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
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unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
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Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 

44.  . (13.11.2014)  
 Hiermit protestiere ich gegen die Aufstellung weiterer neuer Windräder und deren 

vorgesehene enorme Höhe im Bereich Grundsteinheim.  
 

Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
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Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 

45.   (11.11.2014)  
 Wir erheben Einspruch gegen den FNP. Meine Frau und ich leben in Herbram, 

direkt an der         und sind somit unmittelbar betroffen. Was bei der Ausführung 
des Plans – dem Bau neuer WEA´s in direkter Dorfnähe eintreten wird, ist die 
gravierende gesundheitliche Beeinträchtigung der Betroffenen durch permanente 
Unruhe und Geräusche und die Warnbefeuerung der Anlagen.  
Die „Einkesselung“ des Dorfes und die weitere (nur) optische Zerstörung des 
Landschaftsbildes durch WEA sind ebenfalls nicht hinzunehmen.  
Wir leben hier in einem ruhigen Landstrich mit beeindruckender Natur. Die 
Beeinträchtigung der Vogelwelt durch WEA ist einschneidend besonders bei 
seltenen Arten – also nicht nur bei Bussard und Rotmilan, die an der Buchlieth 
horsten.  

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Nähe der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
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Es sind auch andere Greifarten zu beobachten (z.B. Wanderfalken) und auch (als 
Gäste) Kraniche. Den sehr seltenen Schwarzstorch beobachteten wir wie die 
anderen Vogelarten auch – u.a. auf den Wiesen hinter unserem Haus.  
Mit der Errichtung weiterer WEA sinkt der Wert unseres Hauses durch die 
reduzierte Lebensqualität erheblich. Über eine Entscheidung in unserem Sinne 
freuen wir uns.   
 

Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA zu 
Wohnbebauung ist unbegründet. Sowohl aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch hinsichtlich einer 
bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand von 1000m zu 
Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen (durch Lärm, Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 181 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 183 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
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schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Zerstörung Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
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der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung durch Tallage/Umzingelung 
Zur Beurteilung der optisch bedrängenden Wirkung ist nicht die Höhe 
des Turms, sondern die in der Höhe wahrzunehmende 
Drehbewegung des Rotors maßgebend. Dies ist im Einzelfall zu 
prüfen. Wenn die Anlage mehr als das Dreifache der Gesamthöhe 
entfernt ist, kann eine optisch bedrängende Wirkung i.d.R. verneint 
werden. Dieses wird durch den gewählten Abstand von 1000m zu 
Siedlungsbereichen mehr als gewährleistet, da die Anlagen i.d.R. eine 
Gesamthöhe von ca. 200m aufweisen. 
Eine Einkesselung der Ortslage, bzw. eine Umfassung des Ortes 
durch die Häufung von WKA tritt dann ein, wenn der Ort von  
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
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erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
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ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
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Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Die Vorkommen von Rotmilanen, Wanderfalken, Schwarzstörchen 
und durchziehenden oder rastenden Kranichen sowie anderen 
windenergiesensiblen Tierarten wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Der Kranich gehört nicht zu 
den windenergiesensiblen Arten und wird durch die Planung nicht 
beeinträchtigt. Auch der Mäusebussard zählt in NRW nicht zu den 
windenergiesensiblen Arten (vgl. Leitfaden des MKULNV & LANUV 
NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-
Westfalen (Fassung vom 12.11.2013)). Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
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auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Sofern windenergiesensible 
Arten wie z. B. Rotmilan und Schwarzstorch vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, 
dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Erhebliche Umweltauswirkungen hinsichtlich der Schutzgüter Mensch 
und Landschaft werden im Zuge der noch ausstehenden 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren durch die Festlegung von 
Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen gemindert 
oder ausgeglichen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 191 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

46.   (13.11.2014)  
 Als ehemaliger Vorsitzender des                                         möchte ich an dieser 

Stelle meine Bedenken gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplans 
anmelden. 
Seit Jahren setzen wir uns dafür ein das die heimische Natur so erhalten bleibt 
wie sie sich zurzeit darstellt. 
Noch fliegen Milan, Falke, Schwarzstorch und Storch in beträchtlicher Anzahl. 
Diese sehe ich durch den massiven Eingriff in die Natur durch die doch sehr hohe 
Anzahl von geplanten Windkraftanlagen stark gefährdet. 
Sicherlich müssen einige Anlagen errichtet werden, jedoch kann es nicht sein das 
hier einige Lobbyisten offensichtlich das Zepter übernommen haben. 
Das finde ich sehr schade! 
Aber noch ist es nicht zu spät diese wundervolle Natur in der wir leben dürfen zu 
retten, bzw. erhalten. 
Ich bitte Sie dringlichst dieses gesamte Unternehmen nochmals zu überdenken, 
und hoffe das auch für den Bürgermeister die Lebensqualität seiner Bürger im 
Vordergrund steht. 
 

 
 
 
 
 
Die Vorkommen von Rotmilanen, Wanderfalken, Schwarzstörchen 
und anderen windenergiesensiblen Tierarten wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Sofern windenergiesensible 
Arten wie z. B. Rotmilan und Schwarzstorch vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, 
dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 

47.  . (14.11.2014)  
 Im Umweltbericht zur 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Lichtenau, 
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9. Allgemeinverständliche Zusammenfassung, wird erläutert, dass besonders in 
den 
Änderungsbereichen 2,3 und 5 für das Schutzgut Menschen und Landschaft 
erhebliche 
Umweltauswirkungen erfolgen. Besonders der Ort Grundsteinheim ist fast 
vollständig von Windkraftanlagen umgeben, was zur Folge hat, dass die 
Wohnqualität und die Erholungsfunktion nachhaltig beeinträchtigt werden. 
Dieser Umweltbericht macht deutlich, dass erhebliche Beeinträchtigungen für 
Mensch und Natur zu befürchten sind. Dieser Umstand müsste Grund genug 
sein, die Flächenausweisungen um Grundsteinheim noch einmal zu prüfen, um 
die Abstände zur Wohnbebauung zu erweitern. 
 
Durch die mit großem Abstand errichteten WKA und Ihren benötigten 
Zuwegungen und Zuleitungen wird die Landschaft zerschnitten. Der Charakter 
der vorh. landwirtschaftlich geprägte Landschaft wird verändert und erscheint 
nach Bau der WKA zunehmend als Industriegebiet mit riesigen Großmaschinen. 
Wenn der Wind weht, machen die Maschinen Lärm und rauschen wie eine viel 
befahrene Autobahn. Der Wind nimmt den Lärm mit und trägt den Lärm über 
Kilometer weiter. Dabei wird der Lärm mit zunehmender Entfernung leiser, bleibt 
aber hörbar. 

 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt 
wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen 
durch die Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden 
werden können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und eine 
artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe 2 erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2,3 und 5 zu. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für 
die konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
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48.   (10.11.2014)  
 was Sie mit dem Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationszonen 

für die Nutzung von Windenergievorhaben ist der radikalste Landschaftswandel 
seit Beginn der Industrialisierung. 
Unsere einzigartige, über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft wird 
innerhalb weniger Jahre nachhaltig beeinflusst und die darin lebende Artenvielfalt 
(egal ob Mensch oder Tier) fortwährend geschädigt. Jedes Windrad in der 
geplanten Größe ist eine gewaltige Windkraftanlage mit einem enormen 
Flächenverbrauch, sodass bei der geplanten Konzentration dieser Anlagen das 
Lichtenauer Stadtgebiet zu einem riesigen Industriegebiet verkommt. Uns darin 
lebenden Bürgern wird dadurch ein Stück Heimat und Naherholung, also auch 
Lebensqualität genommen, die wir in der heutigen stressigen und schnelllebigen 
Zeit unbedingt als Ruhepol benötigen. 
 
Es wird nicht nur die Landschaft zerstört, sondern es wird auch die Gesundheit 
der dort lebenden Menschen aufs Spiel gesetzt. Es ist erschreckend, dass bei 
der heutigen großen Unsicherheit und mangelnder Erfahrung über die 
Auswirkungen auf die Menschen durch diese Windgiganten, überholte und aus 
Arbeitsschutz stammende Werte zugrunde gelegt werden. Die TA Lärm bietet 
definitiv keinen ausreichenden Schutz vor tieffrequenten Schallquellen, da sie nur 
den Hörschall misst. Selbst das Robert-Koch-Institut weist auf gesicherte 
Symptome von lnfraschall (nicht hörbar) hin, zum Beispiel Schlafstörungen, 
Verminderung des Konzentrationsvermögens, Störungen der nächtlichen 
Cortisolrhytmik als Indikator für Stress etc. (Quelle: Infraschall und tieftrequenter 
Schall, Bundesgesundtheitsblatt 2007, 1582-1539). Die Überlagerung von 
Schallquellen (aufgrund der „Einkesselung“ Grundsteinheims), der in seiner 
Auswirkung auf Mensch und Tier unzureichend geklärte Infraschall, 
Rotlichtgewitter und die jetzt schon Angst machende erdrückende Wirkung 
sollten von unabhängigen Institutionen geprüft und begleitet werden, auch wenn 
dies nicht gesetzlich verlangt wird. Nur so können Sie die Ängste und Sorgen der 
Anwohner ernst nehmen und den Vorwurf, dass diese Versuchspersonen sind 
durch begleitende, hoffentlich positiv ausfallende Langzeitstudien (die es bisher 
nicht gibt) entkräften. 
Der Energiestadt Lichtenau würde dann bundesweit die Vorreiterrolle in Sachen 
Windkraft und deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zur Recht gebühren. 
Bei einem Deckungsgrad von mehr als 140 Prozent an Windenergie hat 
Lichtenau doch schon einen enormen Beitrag zur Energiewende beigesteuert.  
 
Solange es keine vernünftige Speicherung der Windenergie gibt ist dieser 

Die Bedenken richten sich gegen folgende Punkte: 
 
Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
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massive Ausbau nur an Tagen mit Windaufkommen und einer hohen 
Energienachfrage sinnvoll. An Tagen die windstiller sind und die 
Energienachfrage fehlt macht diese enorme Windenergieerzeugung keinen Sinn, 
da diese nicht genutzt oder billiger (als erzeugt) verkauft wird. Wenn überhaupt 
kein Wind weht, müssen andere Industrien die Stromerzeugung übernehmen, d. 
h. es wird wieder vermehrt auf die günstigeren Kohlekraftwerke gesetzt und somit 
erneut Kohlendioxid produziert. 
Wäre das Repowering von bestehenden Anlagen nicht sinnvoller? Durch das 
Repowering von Altanlagen kann doch die Gesamtleistung und damit der 
Deckungsgrad an Windenergie im Stadtgebiet Lichtenau ebenfalls erhöht 
werden. Darüber hinaus müssten Sie keine zusätzlichen Flächen ausweisen und 
Sie könnten uns allen ein lebenswertes Umfeld erhalten. 
 
Mit den so hoch gelobten Gewerbeeinnahmen, die Sie Herr Hartmann mit ca. 
2000 Euro Windrad bezifferten verramschen sie die Natur nachhaltig um 
Finanzlücken kurzfristig um jeden Preis zu stopfen. 
Ich appelliere an ein soziales, nachbarschaftliches Miteinander und hoffe, dass 
auch Sie (die Stadt und die Investoren) zu Kompromissen bereit sind. Die Bürger 
wollen und können nicht alles so hinnehmen. Wir benötigen eine 
sozialverträgliche Nutzung der Windenergie mit Rücksicht auf die Lebensqualität 
der Bevölkerung, auf die historisch gewachsenen Infrastrukturen, auf 
naturbelassene Naherholungsgebiete. Dies bedeutet meiner Meinung nach „Ja 
zur Windkraft‘ aber mit vernünftigen Mindestabständen (ein Zehnfaches der 
Anlagenhöhe, also mindestens 2000m) zu Wohngebieten. 
Zum Schutze der Anwohner (Bürger die Sie gewählt haben), der Tiere und 
unserer Umwelt. 
Bitte nehmen Sie die oben angeführten, guten Gründe ernst bei dieser sehr 
wichtigen Entscheidung. Sie bestimmen über das zukünftige Stadtbild von 
Lichtenau, über das Wohlergehen der betroffenen Stadtgebiete und deren 
Anwohner. Ich hoffe Sie alle können auch noch in den kommenden Jahren in den 
Spiegel schauen und müssen sich nicht vor dem Ausverkauf der Natur und den 
Belangen ihrer Bürger verantworten. 
 

Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
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Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Erholung 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
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Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Gefahren 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen (durch Lärm, Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
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z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
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der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Fehlende Speichermöglichkeit 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
Größere Abstände zur Wohnbebauung 
Das Land NRW hat von der bundesrechtlichen Möglichkeit, 
gesetzliche Mindestabstände zu definieren, keinen Gebrauch gemacht 
und damit zum Ausdruck gebracht, dass aus Sicht der Landespolitik 
die sich aus dem Immissionsschutzrecht ergebenden 
Mindestabstände zwischen Wohnbebauung und Windenergieanlagen 
ausreichend sind. 
 Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 202 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA von mind. 2 
km ist unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
als auch hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte 
Abstand von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 

49.   (10.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 48:  

 
Siehe Abwägung zu Nr. 48 
 

50.   (17.11.2014)  
 hiermit erhebt die      Einspruch gegen die von der Stadt Lichtenau vorgelegte 95. 

Änderung des Flächennutzungsplans, der in der vorgelegten Fassung für den 
Paderborner Ortsteil Dahl nicht akzeptiert werden kann. 
 
 
Begründung 

 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 203 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
Der 95. FNP der Stadt Lichtenau hätte gravierende Auswirkungen auf Dahl, die 
so nicht hingenommen werden können, weil er jeder städtebaulichen 
Rücksichtnahme widerspricht. Schon jetzt ist Dahl von mehreren 
Windindustriegebieten umgeben, wie dem 107. FNP der Stadt Paderborn zu 
entnehmen ist. Dazu gehören die Vorranggebiete in Dörenhagen (Borchen), am 
Iggenhauser Weg (Stadtgebiet Paderborn), im Holterfeld/in Neuenbeken und in 
Benhausen (Stadtgebiet Paderborn). 
Die im 95. FNP der Stadt Lichtenau ausgewiesenen Windvorrangzonen in 
Grundsteinheim und in Herbram würden dazu führen, dass der Paderborner 
Ortsteil Dahl durch zwei weitere Windindustriegebiete umstellt würde. Da diese 
beiden Lichtenauer Windvorrangzonen im Dahler Sichtfeld liegen, hätte dies zur 
Konsequenz, dass der gesamte Ortsteil von Windindustriegebieten soweit 
eingekesselt würde, dass nur noch zwei freie Sichtachsen (zur Kernstadt 
Paderborn mit 60 Grad und in Richtung Schwaney mit 40 Grad) bestünden. 
 
Dies steht allen bislang vorliegenden städtebaulichen Empfehlungen zur 
rücksichtsvollen und „vorsorgenden“ Ausweisung von Windvorrangzonen 
entgegen (z. B. Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern, Januar 2013: Regionalplanung beim 
Regierungspräsidium Kassel, September 2014) und der diesbezüglichen 
Rechtsprechung (z. B. Beschluss OVG Lüneburg vom 15. 03. 2004; Beschluss 
OVG Magdeburg vom 16.03. 2012). Die Intention aller dieser Empfehlungen und 
Beschlüsse liegt in der Verhinderung einer „Umzingelungswirkung“ in einem 
Siedlungsbereich, die dann vorliegt, wenn ein Windpark in einem Winkel von 120 
Grad um den Siedlungsbereich eine deutlich sichtbare geschlossene, den 
Siedlungsbereich umfassende Kulisse darstellen würde (OVG Magdeburg, 
Beschl. v, 16. 03. 2012, DVBI. 2012; Regionalplanung beim Regierungspräsidium 
Kassel, September 2014). 
 
Es steht außer Zweifel, dass durch die Umsetzung des aktuellen Lichtenauer 
FNP Entwurfs (mit den ausgewiesenen Windvorrangzonen in Grundsteinheim 
und in Herbram) eine derartige „Umzingelungswirkung“ in Dahl entstehen würde. 
Danach würden die Windvorrangzonen in Dahl einen Umfassungswinkel von 
insgesamt ca. 260 Grad abdecken. Deshalb kann nicht hingenommen werden, 
dass die Stadt Lichtenau (die bereits jetzt einen erheblichen Anteil der eigenen 
kommunalen Fläche als Windvorranggebiete vorhält) noch zusätzliche 
Windindustriegebiete zum Nachteil der Nachbarkommune Paderborn-Dahl 
ausweist. 

 
Die Bürgerinitiative verweist darauf, dass der Siedlungsbereich Dahl 
„umzingelt“ werde. 
Fakt ist, dass der Ortsteil Dahl nach der durch die Stadt Lichtenau 
erstellten Sichtbereichsanalyse im Norden von Konzentrationszonen 
der Stadt Paderborn beeinflusst wird, die innerhalb eines als Kriterium 
angesetzten 3,5 km Sichtradius (analog zum Gutachten zur 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen; Endbericht 
Januar 2013; Ministerium für Energie, Infrastruktur und 
Landesentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern) liegen. 
Danach ergeben sich für die Ortslage Dahl neben 2 kleineren von 
WKA nicht beeinflussten Sichtbereichen von 12° und 40° nach 
Westen und Osten jeweils eine Freihaltebereich von 77° (nach 
Westen) und 78° nach Osten. 
Dieses entspricht einem gesamten Freihaltebereich von mehr als 
120°. 
Die geplante Konzentrationszone 5 „Hassel“ der Stadt Lichtenau 
sowie die bestehende Konzentrationszone Dörenhagen der Gemeinde 
Borchen ergeben einen von WKA besetzten Sichtbereich von 43°, 
während die eigenen Paderborner Konzentrationszonen (Bestand) 
einen Winkel von insgesamt 35°+33°+42° abdecken. 
Die südwestlich gelegene Konzentrationszone Dahl hat einen Abstand 
von ca. 1500 vom Ortskern Dahl, die südwestlichen 
Siedlungsbereiche Dahls sind ca. 800m entfernt. 
Die nordöstlich Dahls gelegenen Konzentrationszonen weisen einen 
Abstand vom Ortskern von ca. 1100m auf; hier sind die nordöstlichen 
Siedlungsbereiche ebenfalls ca. 800m entfernt. 
Die geplante Konzentrationszone 5 „Hassel“ der Stadt Lichtenau liegt 
südöstlich von Dahl und weist eine Entfernung von ca. 2,4 km vom 
Ortsmittelpunkt Dahls auf. Von den südlichsten Siedlungsbereichen 
Dahls ist die Fläche noch rd. 2000m entfernt. Innerhalb dieser Distanz 
befindet sich ein Waldgebiet. 
Von einer erheblichen Beeinträchtigung kann daher allein aufgrund 
der eingehaltenen Entfernung nicht gesprochen werden. 
 
Hinzu kommt, dass die beigefügte Karte sich weder mit dem FNP-
Entwurf befasst noch die aktuelle Planung der Stadt Lichtenau 
berücksichtigt, sondern die beim Kreis Paderborn erfassten 
Bauanträge als Argumentation nutzt, um die „Umzingelung“ Dahls 
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Einer Eingangsbestätigung sehen wir gerne entgegen, und wir dürfen sicherlich 
davon ausgehen, dass die     über die Berücksichtigung unserer Eingabe im 
weiteren Verfahrensablauf im Zuge der 95. FNP-Änderung der Stadt Lichtenau 
informiert wird. 
 
Anlagen 
Bebaute und freie Sichtwinkel des Stadtteils Paderborn-Dahl 
 

durch die Lichtenauer Planung zu beweisen. Dieses ist sachlich falsch 
und spiegelt nicht die Planung der Stadt Lichtenau wieder. 
 
Auch die Sichtbarkeit der in der geplanten Konzentrationszone 5 der 
Stadt Lichtenau möglicherweise entstehenden WKA (Höhe) kann nicht 
als Argument für eine Umzingelung bzw. bedrückende Wirkung 
herangeführt werden, da die Abstände wesentlich größer sind als die 
Abstände bestehender (und geplanter) WKA auf eigenem Stadtgebiet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Einkreisung bzw. Umfassung des Ortes Dahl ist durch die 
Planung der Stadt Lichtenau nicht gegeben. 
Es verbleiben mind. 2 Sichtbereiche in einer Größe von 77° und 78°, 
die nicht durch WKA in einer Entfernung bis zu 3,5 km besetzt sind. 
 
Die Bedenken werden als unbegründet zurückgewiesen. 
 

51.   (16.11.2014)  
 in Deiner Funktion als von uns Bürgern gewählter Vertreter erwarte auch ich 

weiterhin Deinen Einsatz beim Thema Windkraft. 
Zwar ist mir natürlich bewusst, dass Du als Einzelperson gegen die bestehende 
und fremdgesteuerte Auffassung großer Teile der Verwaltung und unserer 
provinziellen Parteien zu diesem Thema machtlos bist, dennoch hoffe ich, dass 
es auch Dich als direkt und auf Dauer Betroffenen nicht kalt lässt, dass in und um 
Lichtenau große Stücke unserer Heimat dauerhaft zerstört werden sollen. 
Vielleicht bin ich – fälschlicher Weise als „Wutbürger“ bezeichnet – als besorgter 
Einwohner Lichtenaus bereits machtlos gegen die anstehende Ungeheuerlichkeit; 
ich werde dennoch nicht tatenlos zusehen, wie eine geldgebende Windlobby 
ohne Rücksicht auf meine Gesundheit, mein Eigentum oder meine 
Lebensqualität ihre Interessen durchdrückt und Unsummen auf meinem Rücken 
verdient, indem sie offensichtliche Gefahren und bestätigte Untersuchungen 
unter den Tisch kehrt. 
Ich erhebe entschiedenen Widerspruch gegen den ausliegenden 
Flächennutzungsplan – insbesondere hinsichtlich der Fläche 3 (Lichtenau) und 
Fläche 5 (Grundsteinheim) – unter Anbringung der folgenden Punkte: 
 
1. Infraschall 
Der Körper (von Menschen wie auch Tieren) dient als Resonanzkörper für diesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
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unhörbaren Bereich des Schalls. Dass Infraschall überhaupt existiert, wurde zwar 
von Herrn Lackmann bestritten, doch ich bin sicher, dass niemand, der sich auch 
nur ansatzweise hiermit beschäftigt hat, dieser Stammtisch-Parole Glauben 
schenken wird. Studien aus USA, Kanada, Dänemark blieben bislang 
unberücksichtigt. Warum? In Deutschland noch nicht existente Untersuchungen 
zu diesem Thema bedeuten nicht automatisch die Nicht-Existenz von Gefahren. 
Da die Anlagen Jahrzehnte stehen und damit Auswirkungen auf mehrere 
Generationen haben werden, muss m. E. diese mögliche Gefahr berücksichtigt 
werden. Das wurde sie nicht! Warum? Die bestehende TA-Lärm ist die falsche 
Grundlage für die Beurteilung der Unbedenklichkeit der WKA! Aufbau des Drucks 
in geschlossenen Räumen ist möglich bis wahrscheinlich, so dass es keine 
Flucht gäbe! Solche Varianten werden in der TA-Lärm überhaupt nicht 
berücksichtigt, so dass diese überhaupt nicht als Referenz herangezogen werden 
dürfte. 
Schwerwiegende körperliche Beeinträchtigungen bis hin zu Missbildungen bei 
Neugeborenen, Fehl- oder Totgeburten werden z. B. aus Dänemark von einer 
Mink-Farm berichtet. So schlimm muss es beim Menschen nicht werden, doch 
wurden diese Risiken überhaupt irgendwie bedacht? 
 
2. Betriebsgeräusche 
Die Haupt-Windrichtung aus Süd-West weist direkt auf unseren Balkon. Durch 
die üblichen Betriebsgeräusche der Windriesen wird eine Entspannung nicht 
mehr möglich sein. Dadurch kann ein erhöhter Stresspegel entstehen, der 
nachgewiesener Maßen ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko bedingen kann. 
„Weckreaktionen“ des Körpers entstehen bereits bei 33 dB! Und jeder von uns 
weiß 
doch, wie nervenzermürbend bereits ein tropfender Wasserhahn in der Küche 
sein kann. Wie schlimm muss da das nächtliche Rauschen oder Dröhnen der 
nahen Windriesen sein? Warum haben wir Anwohner in der gesamten 
Diskussion nicht einmal eine Stellungnahme zu diesem Gefahrenpotenzial 
gehört? 
 
3. Nachtbefeuerung 
Es wird kein Schlafen bei Dunkelheit mehr möglich sein, ohne durch zusätzliche 
Verdunkelung an den Fenstern dafür zu sorgen. Dass sich ein gestörter und 
verkürzter Schlafnegativ auf den Zuckerstoffwechsel und damit auch auf eine 
Neigung zu Diabetes und Übergewicht auswirken kann, gilt heute als gesichert. 
"Etliche Hormone wie Cortisol und das Wachstumshormon weisen ebenfalls 
einen Tagesrhythmus auf", sagt Felix Beuschlein, Hormonexperte an der Ludwig-

Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Maximilians-Universität München. "Ein gestörter Schlaf kann die fein 
abgestimmte Regulation der verschiedenen Hormone empfindlich stören." 
Cortisol und Wachstumshormon erhöhen den Blutzuckerspiegel. 
"Nach einem Transatlantikflug oder einem Nachtdienst dauert es mehrere Tage, 
bis sich der übliche Rhythmus der Hormone wieder eingependelt hat", sagt 
Beuschlein. 
Dies sind also selbst in Deutschland nachgewiesene Zusammenhänge, die ich in 
keiner Weise bei der Ausweisung des Flächennutzungsplans berücksichtigt sehe, 
obwohl gestörter Schlaf bei realistischer Betrachtung zumindest zu befürchten ist. 
 
4. Schattenwurf 
Irritierende Schatten beim geringsten Sonnenstrahl drohen bei einem zu geringen 
Abstand zur Wohnbebauung jeden Tag zur Qual werden zu lassen. Von den 
Auswirkungen auf die Tierwelt in der direkten Umgebung habe ich während des 
Verfahrens ebenfalls nichts gehört. Ist Dir dieser Punkt denn so unwichtig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Zerstörung der Landschaft 
Tourismus allgemein: Gern preist die Stadt unsere Landschaft als kulturell 
vielfältige 
Wanderregion an; z. B. auf der Homepage: „Lichtenau in Westfalen liegt im 
Naturpark Teutoburger Wald und Eggegebirge sowie am Übergang zur 
herbschönen Paderborner Hochfläche. Hier erwarten Sie vielfältige Landschaften 
mit idyllischen Wanderwegen – insbesondere den Sintfeld-Höhenweg – und ein 
großer kultureller Reichtum.“ Niemand, der einmal hier war und zwischen 
Windriesen wandern sollte, wird wiederkommen; warum auch? Jeder, der 
herkommt mit dem vollmundigen Versprechen der vielfältigen Landschaften und 
des kulturellen Reichtums in den Ohren wird sich verwundert die Augen reiben 
und genau hiernach vergeblich Ausschau halten. Wo sind denn diese 
angepriesenen Flächen zwischen all den Windriesen? Karstlandschaft Hassel im 
Speziellen: Eine dieser besonderen „herbschönen“ Bereiche der Paderborner 

2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
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Hochfläche ist die Karstlandschaft auf dem Hassel bei Grundsteinheim. Du und 
die Verwaltung Lichtenaus werdet wohl kaum behaupten wollen, dass diese 
herbe Schönheit künftig noch unterstrichen wird durch Windräder! Wo bitte sollen 
wir Lichtenauer denn künftig unsere Naherholung finden, wenn selbst die Flucht 
in die uns umgebenden Felder keine optische und akustische Erholung zulassen 
wird? 
Wer berücksichtigt die bedrückende Wirkung, die jeden Tag beim Blick aus egal 
welchem Fenster meines Hauses auf mich einbricht? Windräder, wohin das Auge 
blickt! 
 
6. Zerstörung von Brutgebieten 
Dass die Windräder Vibrationen in den Boden übertragen, leuchtet ein. Dass 
Bodenbewohner und Bodenbrüter durch diese gestört und voraussichtlich sogar 
vertrieben werden, ebenfalls. Sind Milane, Falken, Eulen, Schwarzstörche, Eulen, 
Wachteln etc. so bedeutungslos für Dich und die Verwaltung, dass sie so leicht 
als „nicht schutzwürdig“ abgetan werden? Die zahlreichen dokumentierten 
zerschmetterten Tierkadaver sollen als „Einzelfälle“ unberücksichtigt bleiben? 
Trotz der in den Gutachten explizit genannten landesweit besonders 
hervorragenden Gebiete für Kauze, Milane oder Haselhühner, werden diese 
Punkte einfach – für mich Bürger nicht nachvollziehbar – vom Tisch gewischt. 
Welche Lebensqualität macht unsere Heimat künftig noch aus, wenn wir 
wesentlich weniger der genannten Bewohner entdecken werden, sollten wir uns 
doch durchringen und zwischen den „Spargelstangen“ wandern gehen? 
 
7. Zerstörung von Jagdgebieten diverser Tiere 
Hinsichtlich der zerschmettern Tierkadaver war regelmäßig vom Abschalten der 
Windräder die Rede! Wann soll dies geschehen? Wer bestimmt das? Wie soll 
das Abschalten erfolgen und wer überprüft, dass die evtl. gemachten Vorgaben 
auch von den Betreibern der WKA eingehalten werden? 
 
8. Ungenügende Bewertung des „substantiellen Raums“ für die Windkraft 
Ausschließlich die Fläche, nicht aber die Leistung der neuen Anlagen wurden 
berücksichtigt und das, obwohl selbst Minister Remmel darauf hingewiesen hat, 
dass substantieller Raum nicht ausschließlich in Fläche sondern auch und vor 
allem in der Leistung der genehmigten WKA zu messen ist. Diesem ganz 
wesentlichen Argument wurde trotz diverser Hinweise aus der engagierten 
Bevölkerung in keiner Weise Rechnung getragen. Mit welchem Grund? 
 
9. Wertverlust meines Eigentums 

Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
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Ohne zwingende Notwendigkeit und ohne Verlustausgleich wird von mir erwartet, 
einen 
realistischen Wertverlust von ca. 30 % meines Eigentums hinzunehmen! 
Nicht genug, dass ich in einer immer strukturschwächer werdenden ländlichen 
Region lebe, die in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht einmal mehr 1 Hausarzt 
aufweisen wird, deren Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten immer weiter 
reduziert werden (Drogerie Schlecker, Rewe, lediglich 1 Gaststätte in Lichtenau) 
bzw. mehr Ramsch-Läden statt qualitativ hochwertiger Ladengeschäfte 
entstehen. Jetzt soll zudem auch noch der Wert meines Grund und Bodens 
gemindert werden durch die völlig überzogene Wind-Politik von Stadt und Land. 
Besonders beschämen sollte uns alle die Tatsache, dass wir offenbar nicht in der 
Lage oder – schlimmer noch – nicht gewillt waren, eine Länder-Öffnungsklausel 
zu nutzen, wie es in Bayern vorgemacht wurde, um damit uns alle zu schützen! 
Ich bin überzeugt davon, dass sich binnen 1 Jahres die Windlandschaft massiv 
verändern wird und wir diese Entwicklung abwarten müssen, um uns Einwohnern 
einen unnötigen Wertverlust und Verlust an Lebensqualität zu ersparen. 
 
 
10. Gefahren instabiler WKA-Türme insbesondere auf dem Hassel 
Der Hassel ist bodentechnisch besonders aktiv; so ist die Spielmannskuhle z. B. 
zwischen 2009 und 2014 um 1,70 m abgesunken, also größer geworden! Der 
gesamte Bereich ist instabil und es muss meines Erachtens von Seiten der Wind-
Investoren sicher nachgewiesen werden, wie sie sicherstellen wollen, dass es zu 
keinen absinkenden Türmen kommt. Zudem ist natürlich zwingend notwendig, 
dass jeder Betreiber eine Versicherung nachweist, die Sach- und vor allem 
Personenschäden durch die WKA in realistischer Höhe abdeckt! Ist das 
gewährleistet? Wo können diese Nachweise eingesehen werden? Wer hat die 
Versicherungen auf ihren Realitätsgehalt und Ihre Werthaltigkeit geprüft? Sind 
die evtl. durch die Betreiber getätigten Rücklagen auch insolvenzgesichert, so 
dass bei vollständiger Auflösung des Unternehmens dennoch Schadensersatz o. 
ä. garantiert werden kann? 
 
11. Gefahr durch brennende WKA 
Nicht das erste Mal wird diese Gefahr genannt. Und nicht erst einmal ging eine 
ganz erhebliche Gefahr von brennenden Windriesen aus. Dabei spreche ich hier 
nicht nur die direkte Gefahr des Feuers und Rauchs an sondern auch und vor 
allem die Gefahr der hochgiftigen Dämpfe beim Verbrennen einer solchen 
Anlage. Diverse Beiträge im Fernsehen und Internet von Feuerwehren weisen 
auf diese besondere Gefahr hin, die noch gesteigert wird durch die Tatsache, 

hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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dass in solche Höhen keinerlei Löschmittel gelangt! Keine Drehleiter oder 
ähnliches ist in der Lage, in die aktuellen Höhen vorzustoßen, was bedeutet, 
dass einmal brennende Windanlagen kontrolliert 
brennen gelassen werden und damit der gesamte Giftcocktail im Rauch in die 
Luft gelangt und die Anwohner ohne eine Möglichkeit der Verhinderung damit 
belastet werden! Unsere einheimische Feuerwehr muss zwingend in die Lage 
versetzt werden, auf brennende Windräder korrekt und angemessen reagieren zu 
können! 
Die Gefahr von Flächenbränden im Sommer ist ebenfalls noch überhaupt nicht 
thematisiert worden. 
 
12. Fehlende Aussage über die Anzahl der WKA 
Ich wünsche mir dringend eine eindeutige Aussage zu der maximal möglichen 
Anzahl der Windkraftanlagen in den ausgewiesenen Windvorrangzonen. Ebenso 
wichtig ist eine Begründung der Aussage, warum den Lichtenauern derzeit 
zugemutet wird, ohne eine Absicherung durch die Stadt mit möglichen Massen 
von WKA in den Vorrangzonen rechnen zu müssen. Im Gutachten wird explizit 
darauf hingewiesen, dass zur Genehmigung zwingend ein Rückbau alter Anlagen 
beim Repowering notwendig ist. Wer überwacht, dass dies eingehalten wird und 
was wären die Folgen einer Missachtung? Meines Erachtens wäre damit der 
gesamte F-Plan hinfällig! 
Mit meinem Widerspruch rege ich an, die Genehmigung des vollständigen 
Flächennutzungsplans für zunächst 1 Jahr auszusetzen, das geplante und von 
den meisten Bürgern befürwortete Repowering des Windparks Asseln aber mit 
den gemachten Bedingungen durchzuführen. Auf diesem Weg würde der 
gesamten Bevölkerung vor Augen geführt, was dann künftig auch auf den 
weiteren Vorrangzonen auf sie zukommen würde und die gesamte Stadt 
Lichtenau hätte Zeit, sich mit den bestehenden Gutachten zu den genannten 
Punkten weiter auseinanderzusetzen 
und diese in der Planung zu berücksichtigen. Ich bitte um Bestätigung des 
Eingangs meines Widerspruchs sowie Antwort zu den genannten Bedenken, 
gern auch per Mail an die u. g. Adresse. 
 

Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es den Anliegern 
zuzumuten ist, Maßnahmen des „architektonischen Selbstschutzes 
(z.B. das Herunterlassen von Jalousien oder Vorziehen von 
Gardienen) zu ergreifen (VGH Mannheim, Beschluss vom 
03.04.20006) 
 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
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werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Zerstörung von Brut- und Jagdgebieten verschiedener Tierarten 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z. B. 
Greifvögel, Eulen, Schwarzstörche, Haselhühner oder Wachteln 
wurden im Rahmen des Umweltberichtes, des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP und der SPA-Vorprüfung zum 
Vogelschutzgebiet Egge erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 213 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Rotmilan oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Somit werden auch keine Bruthabitate von Vogelarten 
zerstört, die gegenüber Windenergieanlagen ein Meideverhalten 
zeigen (z. B. Wachteln), da ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate 
geschaffen werden müssen.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
Der erzeugte Strom steht in Relation zur Anzahl der 
Windkraftanlagen. Da die Stadt bei der Ausweisung von 
Konzentrationszonen jedoch nicht weiß, wo Anlagen errichtet werden 
und welche Leistung diese haben werden, kann der (weitere) 
Ausschluss von Flächen nicht damit begründet werden, es werde in 
Lichtenau „schon genug“ Strom produziert. Darüber hinaus ist 
Lichtenau angesichts des Flächenpotenzials verpflichtet, mehr 
Flächen für die Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als für die 
Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen aus 
Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige Flächen zu 
Verfügung haben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
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Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Ohne Zweifel ist die Bekämpfung von Bränden von WKA aufgrund der 
Höhe und der Konzeption der Anlage problematisch. Durch die 
Materialwahl und die Konzeption der Anlage ist allerdings die 
Brandgefahr auf ein Minimum begrenzt, so dass von den WKA keine 
erhöhte Brandgefahr ausgeht. Im Falle eines Brandes sind die 
dadurch verursachten Auswirkungen (z.B. Luftverunreinigung) nicht 
höher als bei jedem anderen Brand von Gebäuden oder sonstigen 
Sachgütern. Von einer WKA geht daher keiner über das allgemeine 
Lebensrisiko hinausgehende Gefahr aus (vgl. OVG Münster, 8 
B1360/06 vom 29.08.06; VGH Kassel 9 B1674/13 vom 26.09.13). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
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Bei der FNP-Änderung handelt es sich um einen Bauleitplan der 
lediglich die Flächen/Konzentrationszonen für die Nutzung der 
Windenergie festlegt. Die genaue Anzahl der Anlagen kann auf dieser 
Planungsebene nicht festgelegt werden, da weder Größe noch 
Standort bekannt sind. Es handelt sich somit um eine Art 
„Angebotsplanung“. Das heißt, dass die Gemeinde eine Fläche 
definiert, in dem die Errichtung von WKA möglich ist. 
Genaue Größen und Standorte und damit die Anzahl können nur in 
einem B-Plan festgelegt werden. Dieses ist nicht vorgesehen und 
bedarf darüber hinaus eines eigenen Verfahrens. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung kann im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens nicht 
gefolgt werden. 
 
 
Das Repowering von Anlagen setzt zwingend ein Rückbau 
bestehender Anlagen voraus. Dieses wird durch die 
Baugenehmigungsbehörde überwacht. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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52.   (18.11.2014)  

 Wir zeigen zunächst an, dass wir die rechtlichen Interessen der, vertreten. 
Der Rat der Stadt Lichtenau ist bei der hier in Rede stehenden Änderung des 
Flächennutzungsplanes verpflichtet, eine Bauleitplanung zu vollziehen, die 
insbesondere dem auf dem Rechtsstaatsgebot gemäß Art. 20 Abs. 3 GG 
basierenden Abwägungsgebot Rechnung trägt. 
 

- Danach ist das Abwägungsgebot unter anderem dann verletzt, wenn eine 
sachgerechte Abwägung überhaupt nicht stattfindet. 

- Es ist insbesondere dann weiter verletzt, wenn in die Abwägung Belange 
nicht eingestellt worden sind, die nach „Lage der Dinge“ in sie hätten 
eingestellt werden müssen. 

- Von einer Verletzung des Abwägungsgebots ist weiterhin zu sprechen, 
wenn die Bedeutung der betroffenen privaten Belange verkannt sind oder 
wenn die in die Abwägung eingestellten Belange zueinander „außer 
Verhältnis“ stehen. 

 
Um diesen Ansprüchen zu genügen, sind folgende Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen: 
Diese Verkleinerung der Konzentrationszone wird mit der Befürchtung 
„gerechtfertigt“, dass es gälte, das Landschaftsbild nicht technisch-industriell zu 
überprägen. Außerdem solle der Landwirtschaft Raum belassen werden. 
 
In Bezug auf das Argument des Raum Belassens für die Landwirtschaft wird 
eklatant nicht berücksichtigt, dass der Landwirtschaft in ausreichendem Maße 
Raum belassen wird, selbst wenn die in diesem Bereich durch die Lichtenauer 
Bürgerwind geplanten 2 Windkraftanlagen aufgestellt werden. Nach gültiger 
Rechtslage dürfen etwaige Ausgleichsmaßnahmen zudem nicht in 
Windvorrangzonen durchgeführt werden und können zudem alternativ als 
Ersatzgeld geleistet werden. Aus diesem Grund ist mit keinerlei Einschränkungen 
für die Landwirtschaft zu rechnen. 
 
Die Grundfläche einer jeden Windkraftanlage (nebst Peripherie) ist zudem so 
gering, dass der landwirtschaftlich genutzten Fläche nur ein Minimalanteil 
„genommen“ wird. Minimale Einschränkungen der Landwirtschaft werden durch 
Nutzungsentgelte nicht nur abgegolten, sondern bieten eine zusätzliche 
Entwicklungschance für die einzelnen Betriebe und sind somit als positiv zu 
bewerten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerade die Landwirtschaftskammer NRW hat in ihrer Stellungnahme 
zum Flächennutzungsplanentwurf der Stadt Lichtenau eingewandt, 
dass landwirtschaftliche Belange insbesondere durch die 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen berührt würden. 
Diesen entgegenzuwirken ist ein Argument, die Potentialfläche 3 
westlich von Lichtenau zu unterbrechen. Das Hauptargument ist 
jedoch, dass sich nicht im Westen von Lichtenau eine mehr als 6 km 
lange „Barriere“ erstrecken soll.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die Flächen zwischen der 
Fläche 3 werden nicht als Konzentrationsflächen dargestellt.  
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Die Fläche, auf der eine Windkraftanlage errichtet wird, wird auch nicht 
eigentumsrechtlich übertragen; es wird lediglich ein grundbuchlich gesichertes 
Nutzungsrecht eingeräumt. 
 
Des Weiteren ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund die 
Windkonzentrationszone 3 gerade an dieser Stelle verkleinert wird. Das als 
Potentialfläche nicht mehr berücksichtigte Gebiet wird ausschließlich als 
Ackerfläche genutzt; es ist in keiner Weise durch artenschutzrechtliche Belange 
eingeschränkt. 
 
Diese Tatsachen werden durch die von der Stadt Lichtenau in Auftrag gegebenen 
Artenschutzfachbeiträge (Teil 1 & 2), die SPA-Verträglichkeitsvorprüfung gem. § 
34 BNatSchG sowie der Umweltbericht nach § 2a BauGB des Ingenieurbüros 
Wolf Lederer bestätigt. Zu gleicher Erkenntnis kommen die Artenschutzprüfung 
nach §44 BNatSchG und die Umweltverträglichkeitsstudie nach § 3 UVP-Gesetz, 
welche für die  
 
 
 
angefertigt wurden. 
 
Vor allem die in der Potentialfläche nördlich gelegene und nicht mehr 
berücksichtigte Fläche gilt als besonders windhöffig und beeinträchtigt 
umliegende Siedlungsbereiche - wenn überhaupt- in einer nur sehr geringen 
Weise. Die herausgenommen Fläche hält zudem einen Abstand zu umliegenden 
Siedlungsbereichen von teilweise deutlich mehr als 1500m ein und liegt in 
Nebenwindrichtung zu diesen. Es kommt ferner zu keiner Beeinträchtigung von 
freizuhaltenden Sichtachsen. 
 
In Bezug auf das Argument der „technisch-industriellen Überprägung“ ist nicht 
ersichtlich, wie durch die Errichtung der hier in Rede stehenden Windkraftanlagen 
eine „technisch-industrielle Überprägung" zu befürchten ist. 
 
Industriell geprägt kann man allenfalls derartige Landschaftsteile bezeichnen, die 
durch die Produktion und Weiterverarbeitung von materiellen Gütern und Waren 
in Fabriken und Anlagen gekennzeichnet sind. Hinzu kommt ein hoher Grad von 
Mechanisierung und Automatisierung. 
Nichts davon findet sich bei dem Betrieb von 2 möglichen Windkraftanlagen, die 
in dieser Potenzialfläche betrieben werden können, wieder. 

 
 
 
 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen. Zu diesen städtebaulichen Gründen gehört vorliegt, eine 
Überfrachtung des Landschaftsbildes mit Windenergieanlagen ebenso 
zu vermeiden wie eine „Einkesselung“ von Siedlungsbereichen mit 
Windparks. Dieses ist in der Rechtsprechung anerkannt (OVG 
Magdeburg, Beschluss vom 16.03.2012).  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die Flächen zwischen der 
Fläche 3 werden nicht als Konzentrationsflächen dargestellt.  
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Wie anfänglich beschrieben, kann eine Rechtssicherheit des veränderten 
Flächennutzungsplanes nur gewährleistet werden, wenn eine sachgerechte 
Abwägung erfolgt ist. 
Vor diesem Hintergrund hat die     mit großer Irritation wahrgenommen, dass die 
Herausnahme des nördlichen Teils der Konzentrationszone 3 erst kurz vor der 
Beschlussfassung des Bau- und Planungsausschuss am 04.09.2014 erfolgte. 
Hierzu wurde den Ausschussmitgliedern am Abend der Sitzung ein auf 
politischen Druck geänderter und im Vorhinein somit nicht sachgerecht 
abgewogener Plan vorgelegt. 
 
Zusammengefasst heißt das: 
Die für die Kürzung herangezogenen Argumente sind Scheinargumente bzw. 
Nicht-Argumente. 
Eine Verkleinerung der Zonenfläche wird diesseitig abgelehnt. 
 

53.   (18.11.2014) 
 

 

 Erneut lese ich in der Zeitung vom Aufruf der Windinitiative sich öffentlich gegen 
den Ausbau der Windenergie auszusprechen. Dies ärgert mich maßlos, ich kann 
den Egoismus dieser Menschen nicht nachvollziehen. Ich selbst wohne in Dahl, 
also in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt Lichtenau, werde auch demnächst 
von Windrädern umgeben sein, was mich absolut nicht stört, im Gegenteil, es 
erfüllt mich mit Stolz, etwas zur Energiewende beitragen zu können ; denn 
Windräder müssen dort gebaut werden, wo Wind ist, andere Orte wie z. B. Elsen, 
Wewer oder Sande müssen auch Belastungen wie Autobahnlärm, Gestank der 
Mülldeponie usw. in Kauf nehmen. Muss nicht jeder seinen Beitrag zum Wohl der 
Allgemeinheit leisten ? Dabei ist Windkraft wohl das kleinste Übel... und die 
sauberste und ungefährlichste Lösung zur Energiegewinnung. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 

54.   (18.11.2014)  
 Ich unterstütze die Planungen der Stadt Lichtenau zum weiteren Ausbau der 

Windkraft in Lichtenau. 
Wie auch aus einer aktuellen Erklärung des Bundesumweltamtes vom 
22.10.2014 (unter http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/erneuerbare-energien/windenergie nachzulesen) ersichtlich wird, bietet 
die Windenergie kurz- und mittelfristig das wirtschaftlichste Potenzial zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien. Dass wir diesen Ausbau fördern müssen ist, 
so denke ich, allen klar. Und dabei dürfte allen daran gelegen sein, dass dieses 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie
http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 221 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

auch so kostengünstig wie möglich erfolgt. Natürlich können die erneuerbaren 
Energien (noch) nicht die alternativen Energiequellen ablösen. Auch ich bin 
gegen den weiteren Kohleabbau. Dieser könnte durch effektive und deutlich 
umweltfreundlichere Gaskraftwerke abgelöst werden, aber das ist meines 
Erachtens eine bundespolitische Entscheidung, die jeder von uns durch sein 
Wahlverhalten bei den Bundestagswahlen beeinflussen kann. Durch die 
dezentrale Energieerzeugung werden wir unabhängiger von den mächtigen 
Konzernen und die Wertschöpfung bleibt in der Region. 
Dass die Windkraftanlagen dann dort verstärkt geplant und gebaut werden, wo 
der Wind am stärksten und gleichmäßigsten weht, ist nur zu verständlich, um das 
Ziel der wirtschaftlichen Energieerzeugung zu erreichen. Dazu gehört dann auch, 
dass die Anlagen größer werden, als die noch vor einigen Jahren gebauten 
Typen. Nicht jeder mag das Landschaftsbild mögen, ich sehe jedoch keine 
„Landschaftsverschandelung“ durch den Bau der Anlagen. Was die 
„Nachtmarkierung“ angeht, bin ich mir sicher, dass sich kurzfristig etwas an den 
technischen Möglichkeiten ändern wird. So wird derzeit bereits an Blinkleuchten 
gearbeitet, die Ihre Lichtstrahlen nur nach oben (also dorthin, wo Sie für den 
Luftverkehr gebraucht werden) ausstrahlen. In 40 Jahren wird niemand mehr von 
einer Landschaftsverschandelung sprechen, dann gehören die Anlagen zum 
Landschaftsbild des Eggegebirges. 
Zum Lärmschutz hat das Bundesumweltamt ebenfalls in einer Erklärung vom 
22.10.2014 (unter 
http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/windenergie-zu-
viel-abstand-zu-wohnbauflaechen nachzulesen) klargestellt, dass neue 
Windkraftanlagen bereits ab einem Abstand von !!! 600 Metern !!! zur 
Wohnbebauung im schallreduzierten Betrieb die nachts geltenden Lärmrichtwerte 
einhalten. Mir ist in der Lichtenauer Planung keine Anlage bekannt, die unter 
1000 Meter von der Wohnbebauung weg steht, daher kann auch der Lärm kein 
Grund zur Erweiterung der Potentialflächen darstellen. Trotz dieser vom 
Umweltbundesamt geprüften kleineren Abstandsregelung sehe ich die in 
Lichtenau geplanten 1000 Meter Abstand als angemessen und ausreichend an. 
Ich bitte den Rat der Stadt Lichtenau um Überprüfung, warum der sog. 
Wurmfortsatz und ein Standort einer einzelnen Anlage im Windgebiet Hassel aus 
der Planung genommen wurde. Ich sehe für diese Maßnahme, im nördlich 
gelegenen Bereich von Herbram, keinen Grund und bitte darum, diese Flächen 
wieder in die Potentialflächen aufzunehmen. 
Auch wenn einige Personen denken werden, dass ich diese Zeilen nur schreibe, 
weil ich Familienangehöriger eines Landeigentümers bin, möchte ich klargestellt 
wissen, dass ich generell für den Ausbau der erneuerbaren Energien bin. Ich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Reduktion der Zone im Osten der Zone 5 „Hassel“, nördlich 
Herbram setzt sich aus der Bündelung verschiedener Aspekte 
zusammen. Zum einen wird dem Schwarzstorch eine hohe Bedeutung 
zugemessen. Zum anderen belastet eine bandartige Ausdehnung 
einer Fläche von mehr als fünf Kilometern die Sicht in nördliche 

http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/windenergie-zu-viel-abstand-zu-wohnbauflaechen
http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/windenergie-zu-viel-abstand-zu-wohnbauflaechen
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sehe bei den jetzigen Abstandsregelungen keine Gesundheitsgefährdung für die 
Einwohner der Stadt Lichtenau und damit keine Gründe für den weiteren Ausbau 
der Windkraft. Viele andere vorgebrachte Gründe beziehen sich nur auf die 
Veränderung des Landschaftsbildes, auf das Niemand einen Anspruch auf 
Unveränderlichkeit hat. Die Menschheit wird die Landschaft immer wieder 
verändern, auch in Lichtenau. 
Ich möchte daher alle Lichtenauer Politiker ermuntern, den eingeschlagenen Weg 
zum Ausbau der Windkraft weiter voranzutreiben. 
 

Richtung, in der nur wenige Anlagen in einer Reihe errichtet werden 
könnten. Dies würde die Wirkung eines Riegels hervorrufen. Aus 
diesen Gründen werden die zukünftigen WKA im westlichen Teil der 
Fläche konzentriert und der östliche, rel. schmale Bereich nicht als 
Konzentrationszone dargestellt. 
 
Die neue, östliche Grenze der definierten Konzentrationszone verläuft 
von dem geschützten Landschaftsbestandteil „Grünland-
Gebüschkomplex nordwestlich Reischlagsberg“ bzw. dem 50 m 
Abstand zu diesem entlang eines Weges in Richtung Süden zum 
Maiweg.  
Auf eine Ausweisung des sehr schmalen nördlichen „Zipfels“ (siehe 
Potenzialfläche) wird verzichtet, da dieser mit etwa zehn-fünfzehn 
Metern Breite nicht zur Errichtung von Anlagen geeignet ist. Nicht nur 
der Mastfuß, sondern die gesamte Anlage sind innerhalb der Zone zu 
errichten (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.10.2004). 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 

55.   (18.11.2014) 
 

 

 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

56.   (18.11.2014)  
 wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 

57.   (15.11.2014)  
  

Zur Offenlegung der 95. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß §§ 3 (2) 
und 4 (2) BauGB nehmen wir als Eigentümer und Landwirte  
 
gemeinschaftlich Stellung. 
 
Bezugnehmend auf die Begründung von Windkonzentrationszonen im Entwurf 
10/14, Punkt 4.3 (Konzentrationszone 3 „westlich Lichtenau"), wird die 

 
 
 
 
Die wesentlichen Argumente für die Herausnahme dieser 
Potenzialfläche wurden in der Einzelflächenbetrachtung ( S. 39f der 
Begründung) bereits genannt. Darin heißt es: 
„Weiter wird der nördliche Bereich der Potenzialfläche um rund 40 ha 
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Verringerung der nördlichen Potenzialfläche um rund 40 ha mit den Argumenten 
der Vermeidung eines technisch-industriellen Landschaftsbildes sowie des 
Raumbelassens für die Landwirtschaft gerechtfertigt. 
 
Als Eigentümer der oben genannten 40 ha ist es für uns in keiner Weise 
nachvollziehbar. warum es gerade an einer Potenzialfläche, die nahezu 2000m 
zum nächsten Siedlungsbereich entfernt liegt, zu einer technisch-industriellen 
Überprägung des Landschaftsbildes kommen soll. Unserer Auffassung nach 
findet an dieser Stelle eine sachgerechte Abwägung nicht statt. 
 
Wie auf Seite 40 richtig dargestellt, wird der nördliche Bereich der Potenzialfläche 
3 landwirtschaftlich genutzt. Als Landwirte weisen wir sehr deutlich darauf hin, 
dass es durch die Ausweisung einer Windkonzentrationszone zu keiner 
nennenswerten Einschränkung im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion 
kommen wird und uns hierdurch keine Nachteile entstehen. 
Windkraftanlagen nebst Zuwegung und Kranstellplatz nehmen lediglich einen 
Bruchteil unserer landwirtschaftlich genutzten Flächen ein. Die hierdurch 
entstehenden Einschränkungen werden den Eigentümern und Bewirtschaftern 
durch die potenzielle Betreibergesellschaft erstattet und sind für uns als eindeutig 
positiv zu bewerten. 
 
Vor allem das in der Begründung angeführte Argument der Einschränkung durch 
Ausgleichsmaßnahmen ist absolut hinfällig, da etwaige Ausgleichsmaßnahmen 
gemäß geltenden Rechts nicht in Windkonzentrationszonen durchgeführt werden 
dürfen. Ausgleichsmaßnahmen werden in der Regel durch Ersatzgelder an die 
Genehmigungsbehörde abgegolten, so dass eine Einschränkung der 
landwirtschaftlichen Produktion ausgeschlossen ist. 
 
Neben den dargelegten Argumenten ist es für uns als Bürger der Stadt Lichtenau 
wichtig, dass der Abwägungsprozess zur Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen sachlich orientiert ist und nicht durch politische 
Stellungnahmen gesteuert wird. Die in der Begründung der Stadt Lichtenau 
dargelegten Argumente sind in einem sachlichen Abwägungsprozess nicht im 
Geringsten nachvollziehbar. 
Gestärkt wird unsere Auffassung zudem in der Tatsache, dass die Herausnahme 
des nördlichen Bereiches der Windkonzentrationszone 3 erst durch eine 
Tischvorlage des Bau- Planungsausschusses am 04.09.2014 beschlossen 
wurde, die im Vorhin niemals in der Diskussion war. 
In Anbetracht einer rechtssicheren Änderung des Flächennutzungsplan: 

verringert, um das Landschaftsbild nicht technisch-industriell zu 
überprägen und der Landwirtschaft Raum zu belassen. Da vor allem 
Bereiche von der WE genutzt werden, wo derzeit große, 
zusammenhängende Flächen für die Landwirtschaft genutzt werden, 
findet hier eine Beeinträchtigung statt. Die Betroffenheit der 
Landwirtschaft ergibt sich weniger aus den Anlagen selbst, als 
vielmehr durch die erforderlichen Kompensations- und 
Artenschutzmaßnahmen, die sich aus der Errichtung der Anlagen 
ergeben. Dies kann dazu führen, dass landwirtschaftliche Flächen aus 
der Produktion genommen oder extensiviert werden müssen. Aus 
diesem Grunde wird die Potenzialfläche an dieser Stelle beschnitten.“ 
Gerade die Landwirtschaftskammer NRW hat in ihrer Stellungnahme 
zum Flächennutzungsplanentwurf der Stadt Lichtenau diesen 
Einwand vorgebracht  
 
 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
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widersprechen wir der Herausnahme der Potenzialfläche 3 im nördlichen Bereich 
und regen an, die Herausnahme noch einmal sachlich und objektiv zu prüfen. 
 

erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für Grundsteinheim 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad) 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Grundsteinheim 149 211 
Iggenhsn. 183 177 
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Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

 
Bei Hinzunahme der nördlichen Fläche ergäben sich folgende Werte: 
 
für Grundsteinheim: 

- Freie Sichtfelder: 141° 
- Beeinflussung durch Konzentrationszone: 219° 

 
Für Iggenhausen: 

- Freie Sichtfelder: 178° 
- Beeinflussung durch Konzentrationszone: 182° 

 
Für Dörenhagen: 

- Freie Sichtfelder: 226° 
- Beeinflussung durch Konzentrationszone: 134° 

 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen. Zu diesen städtebaulichen Gründen gehört vorliegt, eine 
Überfrachtung des Landschaftsbildes mit Windenergieanlagen ebenso 
zu vermeiden wie eine „Einkesselung“ von Siedlungsbereichen mit 
Windparks. Dieses ist in der Rechtsprechung anerkannt (OVG 
Magdeburg, Beschluss vom 16.03.2012).  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
 

58.   (19.11.2014)  
 Wir zeigen durch beiliegende Vollmacht an, dass wir,                   vertreten. 

Unser Mandant ist Inhaber eines Ingenieurbüros für bautechnische 
Gesamtplanung sowie Eigentümer einer  
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Unser Mandant wendet sich gegen die beabsichtigte Änderung des 
Flächennutzungsplanes hinsichtlich der Festlegung der 
Windkonzentrationszonen, wobei wir im Einzelnen wie folgt vortragen: 
 
I. 
Nach dem ausliegenden Entwurf soll für die im Zuge der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Windkonzentrationszonen“ bezweckte Ausweisung von 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung eine räumliche Steuerung 
vorgenommen werden. Dies sei -so die weitergehende Ausführung bzw. 
Begründung- insbesondere deshalb erforderlich, um die disperse 
Siedlungsstruktur mit 15 Ortsteilen sowie die teilräumig intensive duristische 
Nutzung des Stadtgebietes zu berücksichtigen. 
 
Ziel der Planung sei daher ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander der sich 
potenziell beeinträchtigenden Nutzungen durch eine räumliche Steuerung unter 
Berücksichtigung aller Stadtentwicklungsziele der Stadt Lichtenau. Die 
Darstellung der Windkonzentrationszonen durch die 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes komme deshalb auch die Ausschlusswirkung des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB zu mit der Folge, dass außerhalb der Konzentrationszonen 
grundsätzlich keine Windenergieanlagen mehr errichtet werden dürfen. 
 
lm Weiteren wird vorgetragen, dass zur Herleitung eines schlüssigen 
Gesamtkonzeptes das Gebiet der Stadt Lichtenau nach einheitlichen Kriterien auf 
die Eignung für Windkraftnutzung hin untersucht worden sei. Die Resultate der 
Untersuchung ergaben fünf geeignete Konzentrationszonen zur 
Windenergienutzung. 
 
Insgesamt beinhalte die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes eine deutliche 
Steigerung der für die Windenergienutzung vorbehaltenen Flächen. Derzeit 
umfassen die Konzentrationszonen ca. 587 ha. Mit der 95. Änderung sei 
beabsichtigt, insgesamt 1.662 ha als Konzentrationsflächen darzustellen, dass im 
Wesentlichen fast einer Verdreifachung der bisher ausgewiesenen Flächen 
entspreche. Bereits in der Begründung wird dargelegt, dass die Stadt Lichtenau 
auf die Festlegung einer Höhen- und Standortbeschränkung verzichte, sodass 
neben der Flächenausdehnung auch eine Ausweitung der technischen 
Nutzbarkeit (höhere und effizientere Anlagen) erfolgen könne, sodass wohl auch 
unter diesem Gesichtspunkt der Windenergie im Stadtgebiet Lichtenau 
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substantiell Raum gegeben werde. 
 
Wie bereits ausgeführt umfassen die derzeitigen Konzentrationszonen eine 
Fläche von ca. 587 ha. Blatt 7 der Begründung des Entwurfes des 
Flächennutzungsplanes sind der Abbildung 1 die heute gültigen 
Konzentrationszonen, und zwar nördlich und westlich der Gemeinde Lichtenau zu 
entnehmen. Die Abbildung 2 zeigt dann die geplanten Konzentrationszonen für 
die Windenergienutzung, die dunkelblau hinterlegt sind. 
Nach Auffassung der Stadt Lichtenau soll nach durchgeführter Suchraumfindung 
unter Berücksichtigung der harten und weichen Tabukriterien nunmehr fünf 
zusätzliche bzw. ergänzende Konzentrationszonen ausgewiesen werden. 
 
Es handelt sich um nachfolgende Konzentrationszonen: 
 

• Konzentrationszone 1 „Windpark Alten Autal” 
• Konzentrationszone 2 „Wesflich Dalheim“ 
• Konzentrationszone 3 „westlich Lichtenau“ 
• Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“ 
• Konzentrationszone 5 „nördlich Grundsteinheim/lggenhausen/Herbram" 

 
Soweit erforderlich, wird hinsichtlich der nachfolgenden Einwendungen noch 
ergänzend zu der Begründung und dem vorliegenden Gutachten Stellung 
genommen. 
 
 
II. 
Die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung von 
fünf Konzentrationszonen verstößt gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 
BauGB, wonach bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. 
 
1. Planerfordernis 
Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist. 
 
Daß ein Planerfordernis im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, soll nicht in Abrede 
gestellt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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2. Grundlegende Ausgangsmängel 
Bei der Ausweisung der Konzentrationszonen wird aber gleich in mehrfacher 
Hinsicht gegen die Abwägungsbelange und Planungsleitlinien des § 1 Abs. 6 
BauGB verstoßen, worauf im Einzelnen noch detailliert einzugehen sein wird. 
 
a) 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass es der vorliegenden Planung daran mangelt, 
dass eine Vielzahl bestehender Konflikte nicht auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes gelöst, sondern in die Einzelgenehmigungsverfahren 
verlagert wird. 
 
So wird offensichtlich die Auffassung vertreten, dass die Einhaltung von 
Mindestabständen zur vorhandenen Wohnbebauung als völlig ausreichend 
angesehen wird, ohne eine Einzelfallbetrachtung zu veranlassen, was 
gleichermaßen auch für etwaige Lärmimmissionen und artenschutzrechtliche 
Fragestellungen gilt. Auch hierzu wird im Nachfolgenden noch detailliert 
eingegangen werden. 
 
b) städtebauliche Kriterien 
 
Es sind bereits städtebauliche Kriterien nur unzureichend in die Abwägung und 
somit in die Ermittlung der Suchraumphasen mit einbezogen. 
Dies überrascht vor allem vor dem Hintergrund, da noch in der Planbegründung 
(vgl. Ausführungen bereits auf Blatt 5 der Planbegründung) ein möglichst 
konfliktfreies Nebeneinander, insbesondere hinsichtlich der teilräumig intensiv 
touristischen Nutzung des Stadtgebietes und der Darstellung der 
Windkonzentrationszonen erreicht werden soll. Bereits aus diesem Grunde kann 
nicht nachvollzogen werden, aus welchen Gründen eine Studie zur Optimierung 
der „Windwinkel“ zu den Flächen nicht erstellt worden ist. Das Unterlassen einer 
derartigen Untersuchung hat vorliegend gleich auf mehrere abwägungsrelevante 
Belange sowie Planungsleitlinien Auswirkungen, wie etwa für die Frage der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der erdrückenden Wirkung und auch die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
Insbesondere bei dem städtebaulichen Belange der intensiven touristischen 
Nutzung der Stadtgebietsflächen wäre es erforderlich gewesen, eine derartige 
Studie anzustellen. 
 
Unstreitig wird sein, dass der lndikator für eine Umzingelung, was insbesondere 
auch ausweislich der Planbegründung (vgl. Ausführungen Blatt 35) zu vermeiden 

Bei der Darstellung von Windkonzentrationszonen wird 
gesamträumlich festgelegt, auf welchen Flächen des 
Gemeindegebietes weiterhin Windkraftanlagen errichtet werden 
können und welche Flächen ausgelassen werden. Geplant werden 
somit Flächen, nicht jedoch Einzelstandorte. Deshalb dürfen nicht nur, 
sondern müssen sogar die wesentlichen Zulässigkeitsfragen für eine 
Windenergieanlage dem Genehmigungsverfahren vorbehalten 
bleiben. Das gilt jedenfalls immer dann, wenn absehbar ist, dass die 
Fragen auch im Genehmigungsverfahren gelöst werden können. 
Dieses ist hier der Fall. Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass – jedenfalls mit Ausgleichsmaßnahmen – in allen 
Konzentrationszonen Windenergieanlagen errichtet werden können. 
Die gewählten Abstände zu Siedlungsbereichen und 
Einzelwohngebäuden im Außenbereich stellen die Einhaltung der 
immissionsschutzrechtlich notwendigen Abstände ebenfalls sicher.  
 
 
Die wesentlichen Punkte: 
 
 
SICHTWINKEL / UMFASSUNG / UMZINGELUNG 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
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ist, in erster Linie ein Winkel um einen fiktiven Ortsmittelpunkt. 
 
lm Weiteren wird bei dieser Betrachtung zu berücksichtigen sein, dass jeweils die 
südlichen und süd-westlichen Grundstücksteile am stärksten eine „optisch 
bedrängende" Wirkung von Windenergieanlagen wahrnehmen, was bei der 
Studie an einer Optimierung der Windwinkel ebenfalls zu berücksichtigen ist. Daß 
derartige Betrachtungen auch in der Rechtsprechung angestellt werden, ist 
unstreitig und ergibt sich nicht zu-letzt aus der Rechtsprechung des OVG NRW 
 
-OVG NRW, Urteil vom 09.08.2008, -8 A 3726/05-, Rn. 73 ff.- 
 

Aufgrund der weiteren Untersuchung bzw. Überprüfung wird daher im 
Einzelnen darzulegen sein, dass aufgrund der Ausweisung der 
Konzentrationsflächen: 
 
1. gegen Planungsleitlinien und abwägungserhebliche Belange des § 1 Abs. 
6 BauGB verstoßen worden ist, 
2. hieraus folgt, dass das Landschaftsbild verunstaltet ist, 
3. bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes gegen das Gebot der 
Rücksichtnahme aufgrund der bedrängenden Wirkung, die von der 
Ausweisung der Konzentrationsflächen ausgehen, verstoßen wird, weshalb 
diese Betrachtung bereits jetzt und nicht im Einzelgenehmigungsverfahren 
anzustellen ist, 
4. die Frage der Einhaltung der Mindestabstände zu Wohngebieten 
unerheblich ist, da aufgrund der Anzahl und der Lage der 
Windkonzentrationsflächen eine erdrückende Wirkung bereits von der 
Umzingelung der Windkonzentrationszonen um die Ortschaft Lichtenau 
ausgeht, 
5. die Fragen des Lärmschutzes und insbesondere des Infraschalls sind vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse nicht ausreichend berücksichtigt worden. 
 

 
 
 
lll. Unterlassen einer Studie zur Optimierung der „Windwinkel“ zu den 
Flächen 
 
Daß eine Winkelstudie nicht angefertigt worden ist, stellt einen Rechtsfehler dar. 

Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
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Bei Erstellung einer Winkelstudie hätten Varianten überprüft werden können, die 
den Winkel in Bezug auf die Optimierung der Flächen hätte reduzieren können. 
Unser Mandant hat hier überschlägich eine Winkelstudie durchgeführt und kommt 
hierbei zu folgenden Ergebnissen: 
 
a) 
Der offengelegte Flächennutzungsplan Lichtenau beansprucht 8,63 % der 
Gesamtfläche der Stadt und nimmt einen Winkel „um den Kirchturm“ fiktiver 
Ortsmittelpunkt- von bis zu 212 ° ein, was einem Anteil von 60 % in Bezug auf 
den Vollkreis entspricht. 
 
b) 
Bei einem Winkel von 120 ° (dies entspricht 33 % eines Vollkreises) reduziert 
sich die Fläche auf 7,23 %, was als unwesentlich zu bezeichnen ist. 
 
Selbst bei einem Winkel von 100 ° ist eine Fläche von 5,86 % möglich, die mit 
dann 1.128 ha immer noch das 3,6-fache an Flächenbeitrag des angestrebten 
Durchschnittswertes ausweislich den Vorgaben des Regierungsbezirks Detmold 
erreicht. Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Landes Entwicklungsplanes 
NRW, Stand 25.06.2013, sollen für den Regierungsbezirk Detmold mindestens 
10.500 ha als Vorrangsgebietsfläche für die Windenergienutzung festgelegt 
werden. 
 
Diese Vorgabe wird im Stadtgebiet Lichtenau mehr als erfüllt. 
 
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die derzeit vorhandene 
Windkonzentrationszonen bereits einen Beitrag von 3,05 % der Stadtfläche oder 
189 % des Durchschnittswertes erbringen. 
 
c) 
Hinsichtlich der soeben dargelegten Winkelstudie überreichen wir in der Anlage 
Landschaftsansichten mit Blick aus den Obergeschossfenstern und teilweise 
auch aus den Erdgeschossfenstern des Wohnhauses Hornweg 8 in Lichtenau. 
Die jeweilige Himmelsrichtung ist auf den einzelnen Simulationsansichten 
vermerkt. Grundlage dieser Ansichten ist das vom Kreis Paderborn zu Verfügung 
gestellten „Modell Windenergieanlagen in 3D“. 
 
Aus den vorgelegten Landschaftsansichten ergibt sich eindeutig eine massive 
Häufung von Windkraftanlagen, die wiederum zu einer technischen Überprägung 

größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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des Landschaftsbildes führt. Die gleiche Wirkung wird hinsichtlich des Eindruckes 
eines „Eingemauertseins“ bzw. Urnzingelung, die ausweislich der Begründung 
des Planentwurfes zu vermeiden ist, erreicht. 
Vor diesem Hintergrund wird einzig aufgezeigt, dass die Erstellung einer 
Winkelstudie dazu geführt hätte, dass ausreichend Flächen auch unter 
Berücksichtigung eines Winkels von 100 ° zur Verfügung gestanden hätten. Es 
wird daher kritisiert, dass gerade bei der Suchraumphase 1 und 2 eine derartige 
Winkelstudie nicht erstellt worden ist und somit auch nicht berücksichtigt werden 
konnte. 
 
 
IV. Verunstaltung des Landschaftsbildes 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes gem. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
liegt vor, wenn das jeweilige Vorhaben für das Landschaftsbild in ästhetischer 
Hinsicht grob unangemessen ist und auch vor allem für ästhetische Eindrücke 
objektiven Betrachter als belastend empfunden wird. 
 
-so VGH Bayern, Urteil vom 18.06.2009 - 22 B 07.1384- 
 
Durch die zwischenzeitlich vom unseren Mandanten erstellten Variantestudie ist 
dargelegt, dass eine Optimierung der Flächen bei einem Sichtwinkel von nur 100 
° hätte erreicht werden können. Derzeit wird ein Winkel von ca. 212 ° bezogen 
auf den Vollkreis in Anspruch genommen, was städtebaulich und aus Gründen 
des Landschaftsschutzes nicht vertretbar ist. 
 
ln diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass 
ausweislich der Begründung Blatt 34 und 35 des Planentwurfes angegeben wird, 
dass nach Betrachtung aller Einzelflächen bereits einige Flächen unter anderem 
aufgrund ihrer Lage und Größe als Konzentrationszonen ausgeschlossen 
werden, um eine Umzingelung Lichtenau zu vermeiden und somit den Schutz der 
Bürger wahrzunehmen, soll von Anfang an darauf geachtet werden, dass von 
und zu Lichtenau in Nord-Süd-Richtung ein Sichtkorridor freigehalten wird. Dieser 
wird im Westen durch die B68 und die Husener Straße gebildet, im Osten durch 
den bestehenden Winkpark Lichtenau und die B68. Wir stellen an dieser Stelle 
klar, dass die Herangehensweise bei den Suchraumphasen bzw. der 
Suchraumfindung zu begrüßen ist. Nicht nachvollzogen werden kann, warum die 
Sichtkorridore nur in Nord-Südrlchtung erfolgen soll, Zudem findet dieser Nord-
Südkorridor ein abruptes Ende hinter der Ortschaft Grundsteinheim. 
 

   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
LÄRM 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
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Das soeben beschriebene Eingangstor von Paderborn aus kommend leidet bei 
der derzeitigen Planung unter einem sogenannten „Schluchteneffekt“. ln Höhe 
Haxtergrund/Dörenhagen werden die massiven Konzentrationen von 
Windkraftenergieanlagen besonders deutlich und insoweit führt dies zu einer Art 
„Abschreckung“. 
 
Hierbei werden auch die topographischen Verhältnisse in dieser Betrachtung 
völlig unberücksichtigt gelassen. Daß es auf der Kuppe (Luftlinie zwischen 
Herbram und Dörenhagen) nochmals eine Steigerung um Faktor 2 in der Höhe 
mit nur 70 bis 80 m Abstand (20 m + Rotorradius 50 m) zur Bundesstraße kommt, 
kann nicht nachvollzogen werden. Der westliche Bereich der B68 vor der 
Talbrücke Grundsteinheim (von Paderborn kommend) sowie ein angemessener 
Abstand von 400 m in östlicher Richtung wäre hier angebracht gewesen, ist 
gleichwohl nicht berücksichtigt. 
 
Wäre dies berücksichtigt worden, würde sich auch der Nord-Süd-Korridor 
konsequent durchhalten lassen. Neben der Nord-Südachse ist die West-Ost-
Achse bisher nur unzureichend städtebaulich gewürdigt und in diese Belange in 
die Planung eingeflossen. Von der A44 kommend wird die Landschaft reizvoller. 
Beginnend am Kloster Dalheim lösen sich die großflächigen Ackerflächen auf in 
abwechslungsreiche Landschaften aus Wald, Wiese und Bachtäler (Altenau). 
Aus dem Waldstück in Höhe der Annenkapelle heraustretend öffnet sich der Blick 
Richtung Eggehauptkamm und hinter der Kuppe auf die Stadt Lichtenau. 
Derzeit sind nur im Hintergrund die Windkraftanlagen in Asseln sichtbar, was 
durch die Planänderung grundlegend ist. 
 
 
V. Ausweisung der Konzentrationszone 3 „westlich Lichtenau“ 
 
1. 
Die Ausweisung dieser Konzentrationszone ist rechtsfehlerhaft, was sich aus 
Nachfolgendem ergibt. 
Bereits der Planbegründung ist zu entnehmen, dass es sich weitestgehend um 
eine unbelastete Freifläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, handelt. 
Tabubereiche, wie kleinere Waldflächen, Gewässer und das Naturdenkmal 
„Attelner Linde" sind grundsätzlich von Windenergie frei zu halten. Bereits unter 
Berücksichtigung der Bedenken wie Artenschutz, Landschaftsbild, Landwirtschaft 
und Schutz der Bevölkerung ist eine Reduktion der Fläche vorgenommen 
worden. lm Gesamtbereich der Fläche 19 bestehen artenschutzrechtliche 

Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
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Konflikte. Hier befinden sich Vorkommen von Rotmilan und ein 
Rotmllanschlafplatz im Süden der Fläche. Ein Rastplatz für Limikolen ist im 
Norden der Fläche und Wachtelvorkommen erstrecken sich über die Fläche 
insgesamt. Es bestehen jedoch keine Bedenken, so die Ausführungen in der 
Planbegründung, die eine Ausweisung als Konzentrationszone zwingend 
entgegenstehen. Auch insoweit wird gerügt, dass derartige Konfliktpotenziale und 
Konfliktsituationen in das Einzelgenehmigungsverfahren verschoben werden. 
Diese hätte vorliegend auf der Bauleitplanebene berücksichtigt werden müssen. 
 
2. 
lm Ergebnis umfasst die Konzentrationszone 3 zwei Teilflächen mit einer Nord-
Süd-Ausdehnung von jeweils 1,8 km Länge und einer Gesamtfläche von 470 ha. 
Die nördliche Fläche hat eine Ost-West-Ausdehnung von rund 850 bis 1.250 m 
und die südliche Fläche hat eine Ost-West-Ausdehnung von rund 630 bis 2.350 
m. 
 
Die Festsetzung erfolgt rechtswidrig, da Planungsleitlinien und 
abwägungserhebliche Belange nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
 
lm Einzelnen: Nachvollziehbar erscheint zunächst, dass das Durchbrechen des 
Westwalles deswegen gewählt worden ist, um eine Umzingelung in ihrer Wirkung 
zu mindern. Auch insoweit wird noch Mal auf die „überschlägige Winkelprognose“ 
unseres Mandanten verwiesen. 
 
Ein Winkelkriterium ergibt sich zwangsläufig aus dem Blickfeld des Menschen, 
welches durchschnittlich -unter Berücksichtigung leichter Augenbewegungen- ca. 
180° beträgt. Kommen leichte Kopfbewegungen etc. hinzu, beträgt der Winkel 
bereits 240° bis 270°. In der Anlage 1 ist der Nachweis geführt worden, dass mit 
einer Begrenzung auf 100° (1000 m Abstand zur Wohnbebauung, Restkreis bis 
auf 4 km von Wohnbebauung freihalten) immerhin 5,86 % der Gesamtfläche zur 
Verfügung stehen. Auch ist bereits ausgeführt worden, dass die Stadt Lichtenau 
mit dem 3,64-fachen des Durchschnitts der für den Regierungsbezirk Detmold 
maßgeblichen Zieles (10.500 ha von 652.300 = 1,61%) der Windkraft substantiell 
Raum geben wird. 
 
 
Die Vermeidung der Umzingelung im Westen Lichtenaus hat weitere 
städtebauliche Vorteile, die wie folgt angegeben werden: 
 

Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
BEEINTRÄCHTIGUNG DES LANDSCHAFTSBILDES 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
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• Die städtebauliche Entwicklung, die potentielle Ausweisung und 
Berücksichtigung von Baugebieten im Stadtgebiet sowie das 
Gewerbegebiet Leihbühl befinden sich vorrangig im Westen. Die bisher 
erörterten Anträge nach BimSchG ergeben eine Schallbelastung, die 
eine Erschließung als Siedlungs- und Gewerbeflächen in der Attraktivität 
erheblich beeinträchtigt. 
 

• Vom Norden aus auf der B 68 einfahrend, einige hundert Meter vor der 
Ortschaft Lichtenau eröffnet sich das Blickfeld uneingeschränkt auf die 
Egge und das Vorland. 
 

• Neben der Nord - Süd- Achse ist die West - Ost-Achse (Abfahrt A44 
Husener Straße bis Driburg) Richtung Asseln, bisher nur unzureichend 
städtebaulich gewürdigt worden. 
 

 
Von der A44 kommend wird das Landschaftserlebnis stetig gesteigert. 
Beginnend am Kloster Dalheim lösen sich die großflächigen Ackerflächen in 
abwechslungsreiche Landschaft aus Wald, Wiese und Bachtäler(Altenau) auf, 
was bereits dargelegt worden ist. 
 
Aus dem Waldstück in Höhe der Annenkapelle heraustretend öffnet sich der Blick 
Richtung Eggehauptkamm und hinter der Kuppe auf die Stadt Lichtenau. Derzeit 
sind nur im Hintergrund die Windkraftanlagen in Asseln sichtbar, was durch die 
Planänderung grundlegend ist. 
 
 
Vl. Gebot der Rücksichtnahme und erdrückende Wirkung 
Der Planbegründung ist im Weiteren auf Blatt 44 ff. zu entnehmen, dass unter 
Berücksichtigung der städtebaulichen und landschaftsökologischen 
Restriktionsanalyse neue Konzentrationszonen ausgewiesen werden sollen, was 
zu einer generellen Vergrößerung der Fläche für WEA führe. Die dargestellten 
Konzentrationszonen seien aus städtebaulicher und landschaftsökologischer 
Sicht weitgehend konfliktfrei. 
 
Daß dem nicht so ist, ist bereits dargelegt worden. 
 
Es wird dann nochmals dargelegt, dass insgesamt 8,6 % des Stadtgebietes 
Lichtenau nunmehr als Konzentrationszone ausgewiesen werden. 

 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
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Damit ist zunächst die Frage auch beantwortet, ob der Windkraft substantieller 
Raum gegeben wird, was ebenfalls bei einem Flächenanteil von 5,86 % unstreitig 
zu bejahen ist (vgl. Ausführungen unter Ziffer lll b). 
 
Die Beantwortung dieser Frage ist evident. 
 
Unter Berücksichtigung der mehrfach dargelegten Winkelanalyse, der entgegen 
der Auffassung der Stadt Lichtenau- vorliegenden Umzingelung und der 
Verunstaltung des Landschaftsbildes führt die Planung, d.h. die 95. Änderung 
des Flächennutzungsplanes auch zu einer optischen Beeinträchtigung, 
erdrosselnden Wirkung, einer unzumutbar bedrängenden Wirkung sowie 
insgesamt zur Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme. 
 
Hierzu wird im Einzelnen wie folgt vorgetragen: 
 
Wir vertreten die Auffassung dass aufgrund der massiven Ausweisung der 
Konzentrationszonen verbunden mit der Umzingelung nicht nur von den Flächen, 
sondern auch insbesondere von den dort vorgesehenen Windkraftanlagen im 
Einzelfall eine unzumutbare bedrängende Wirkung ausgeht. 
 
Insoweit lässt es die Überprüfung, Untersuchung und auch Abwägung des 
Planentwurfes vermissen, dass derartige Belange insbesondere an gesunde 
Wohnverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) überhaupt berücksichtigt worden 
sind. 
 
Aus den dargelegten Simulationen geht insbesondere das Gefühl für die 
Bewohner der Ortschaft Lichtenau aus, regelrecht von den zukünftig zulässigen 
Windkraftanlagen umkesselt bzw. eingemauert zu sein. 
 
Für die Frage, ob Windkraftanlagen unzumutbar bedrängend wirken, sind weitere 
Kriterien maßgeblich, die aufgrund der vorhandenen massiven Ausweisung der 
Konzentrationsflächen bereits im Planverfahren zu prüfen sind. 
 
Zu den einzelnen Kriterien, siehe insbesondere 
 
-BVerwG, Urteil Vom 11.01.1999 -4 B 128.98 und 
OVG NRW, Urteil vom 09.08.2006 - 8 A 3726/05- 
 

INFRASCHALL 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Die Baukörperwirkung einer Windkraftanlage unterscheidet sich von derjenigen 
klassischen Bauwerken, wie etwa Gebäude, die durch ihre Baukörpermasse eine 
erdrückende Wirkung auf die Umgebung ausüben können. Eine Windkraftanlage 
vermittelt in der Regel nicht, wie ein Gebäude mit großer Höhe und Breite, das 
Gefühl des „Eingemauertseins“. Der Baukörper einer Windkraftanlage wirkt 
weniger durch die Baumasse des Turmes der Anlage, als vielmehr durch die 
Höhe der Anlage insgesamt und die Rotorbewegung. Der in der Höhe 
wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors kommt eine entscheidende 
Bedeutung zu. Zum einen lenkt der Rotor durch die Bewegung den Blick auf sich 
und schafft eine Art „Unruheelement“. Ein bewegtes Objekt erregt die 
Aufmerksamkeit im höheren Maße, als ein statisches, eine Bewegung wird selbst 
dann noch registriert, wenn sie sich nicht direkt der Blickrichtung des Betroffenen, 
sondern seitwärts von dieser befindet. Eine nur durch Phasen relativer Windstille 
unterbrochene ständige, nach Windstärke in der Umdrehungsgeschwindigkeit 
differierende Bewegung im Blickfeld oder am Rande des Blickfeldes kann schon 
nach kurzer Zeit, erst Recht auf Dauer unerträglich werden. Ein sich bewegendes 
Objekt zieht den Blick nahezu zwangsläufig auf sich. Es kann Irritationen 
hervorrufen und die Konzentration auf andere Tätigkeit wegen der steten, kaum 
vermeidbaren Ablenkung erschweren. 
 
-so auch OVG NRW, Urteil vom 29.08.1997 -7 A 629/95- 
 
Zum anderen vergrößert die Drehbewegung des Rotors die Windkraftanlage in 
ihren optischen Dimensionen deutlich und bestimmt sie, Die Fläche, die der Rotor 
bestreicht, hat in der Regel gebäudegleiche Abmessungen. Die optischen 
Auswirkungen einer Windkraftanlage sind umso größer, je höher die Anlage ist 
und je höher deshalb der Rotor angebracht ist. 
 
Insbesondere ist auch die Lage bestimmter Räumlichkeiten und deren Fenster 
sowie von Terrassen und ähnliches zur Windkraftanlage von Bedeutung. 
 
-so OVG NRW, Beschluss vom 03.09.1999 -10 B 1283/99, 
OVG NRW, Beschluss vom 13.05.2000 -10 B 671/02 und 
OVG NRW, Beschluss vom 09.07.2002 -10 B 669/02- 
 
Relevant ist im Weiteren der Blickwinkel auf die Anlagen, da es für die 
Erheblichkeit der optischen Beeinträchtigung einen Unterschied macht, ob die 
Anlage in der Hauptblickrichtung eines Wohnhauses liegt oder sich seitwärts von 
dieser befindet. Ein Einfluss auf das Maß der optischen Beeinträchtigung können 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
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auch schon die vorhandenen Windkraftanlagen haben. Ausgehend von diesen 
Grundsätzen geht von der Ausweisung der Konzentrationszone, insbesondere 
westlich von der Ortschaft Lichtenau eine optisch bedrängende Wirkung im 
Hinblick auf die Wohnnutzung des Klägers aus, die auch vorliegend bereits ein 
Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme darstellt. Erschwerend kommen 
die topographischen Verhältnisse hinzu, die bereits dargelegt worden sind. lm 
Weiteren wird zu berücksichtigen sein, dass es der Planung daran mangelt, 
Höhenbegrenzungen festzusetzen. Dies führt zu einer nochmaligen 
Intensivierung der optischen Beeinträchtigung für das Grundstück unseres 
Mandanten. Insbesondere die Konzentrationszonen westlich von Lichtenau 
liegen in Blickrichtung des Grundstückes unseres Mandanten. Aufgrund der 
Ausweisung insgesamt und der vorhandenen ausgewiesenen 
Konzentrationszonen liegt daher eine optisch bedrängende Wirkung vor. 
 
 
Vll. Wertminderung des Grundstückes 
Aufgrund der soeben dargelegten Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme 
durch die erdrosselnde Wirkung führt auch diese Rücksichtslosigkeit zu einer 
Wertminderung des Grundstückes unseres Mandanten. Die Voraussetzungen, 
die von der Rechtsprechung gefordert werden, sind erfüllt: 
 
Ein Abwehranspruch kommt demnach in Betracht, wenn die Wertminderung die 
Folge einer den Betroffenen nach Maßgabe des Rücksichtnahmegebotes 
unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstückes 
ist. 
 
-so BVerwG, Beschluss vom 24.04.1992 -4 B 60.92.- und 
Beschluss vom 13.11.1997 -4 B 195.97- 
 
Soweit eine weitere Genehmigung und somit die erdrosselnde Wirkung für das 
Grundstück unseres Mandanten „besiegelt“ wird, ist das Grundstück nahezu 
unverkäuflich. 
 
Ein Vermögensschaden tritt auch nicht erst bei Verkauf ein, sondern unmittelbar 
nach Inkrafttreten bzw. Umsetzung der 95. Änderung des FNP ein. Es ist damit 
zu rechnen, dass Beleihungswerte im Rahmen der Finanzierung zu Ungunsten 
unseres Mandanten angepasst werden. 
 
 

Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
SCHATTENWURF 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
BEFEUERUNG 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht ausdem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. Durch 
die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
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Zum anderen befinden sich in dem Mehrfamilienhaus   drei Mietwohnungen, auf 
gleichem Grundstück nochmals das Büro unseres Mandanten. In den 
rückliegenden 10 Jahren wurde mit 98,5% eine Vollvermietung erreicht. Bei 
Ausweisung der vorgesehenen Konzentrationszonen sind daher Auswirkungen 
auf die Vermietbarkeit und somit den Ertragswert der Immobilie unmittelbar zu 
erwarten. 
 
Damit liegt eine unzumutbare Beeinträchtigung vor. Das gesamte Stadtgebiet 
Lichtenau wäre dann mit einem Umgebungsradius von ca. 230 Grad von 
Windkraftanlagen eingekesselt. 
 
Auch insoweit wird die Unverkäuflichkeit des Grundstückes unserer 
Mandantschaft unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Wertminderung gerügt. 
 
 
Vlll. Nichtberücksichtiqunq von Lärmimmissionen 
Grundsätzlich sollt nicht in Abrede genommen werden, dass es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten bleibt, die 
konkrete Lärmbeeinträchtigung festzustellen. Die Planbegründung führt hierzu 
auf Blatt 47 aus, dass die für eine Windkraftanlage typischen Emissionen (Lärm 
durch die Rotorblätter und gegebenenfalls Maschinengeräusche sowie optische 
Beeinträchtigung durch bewegten Schattenwurf) im Rahmen der 
Baugenehmigung in Abhängigkeit von der technischen Planung im Detail beurteilt 
werden. Der alleinige Hinweis, dass für die Abgrenzung von Konzentrationszonen 
im Flächennutzungsplan umfangreiche Abstände zu Wohnsiedlungsbereiche 
(1.000 m) und zur Wohnnutzung im Außenbereich (400 m) berücksichtigt worden 
sind, ist indes nicht ausreichend. 
 
Es hätte im konkreten Fall einer Lärmimmissionsprognose bedurft, um hierzu 
belastbare Werte zu erhalten. Dies deswegen, weil sich eine Planung dann als 
rechtswidrig enıveist, wenn sie aufgrund zwingend bestehender Hindernisse nicht 
umgesetzt werden kann. Insoweit hätte die Überprüfung bereits im 
Flächennutzungsplan insoweit erfolgen müssen, um aufgrund der insoweit 
gewonnenen Lärmemissionsprognose gesicherte Erkenntnisse darüber zu 
erhalten, welche Abstände tatsächlich einzuhalten sind. Maßgeblich sind hier die 
Größe der Rotorblätter und auch die Windrichtung sowie die Höhe der Anlage. 
 
Diese maßgeblichen Kriterien sind nicht überprüft worden. lm Übrigen zeigt die 
bisherige Genehmigungsplanung, dass vorliegend Gutachten vorgelegt worden 

Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
WERTVERLUST VON IMMOBILIEN 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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sind, die fehlerhaft sind. Die Schallreflexion durch Nachbarbebauung ist bisher 
nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch dies hätte Gegenstand einer 
Vorabprüfung sein müssen. 
 
Auch die Frage des lnfraschalls ist demzufolge nicht thematisiert oder untersucht 
worden. Gerade bei der Thematik des Infraschalls hätten die neuern 
Erkenntnisse und Untersuchungen mit einbezogen werden müssen. 
 
Bei den vorgenannten Ausführungen ist insbesondere zu berücksichtigen, dass 
grundsätzlich nicht übersehen werden darf, dass die Einordnung der Lästigkeit 
von Lärm anhand von Dauerschallpegeln nur eine Scheingenauigkeit vortäuscht. 
Es ist problematisch die Grenzen der Zumutbarkeit von Lärmbelästigungen, die in 
ungleichmäßigen Intervallen in unterschiedlichen Dauer und Stärke und 
möglichenıveise sogar impulsartig auf die Nachbargrundstücke einwirken, durch 
zusammenfassende Orientierungs- und Richtwerte zu bestimmen. Das OVG 
Münster hat daher Zweifel geäußert, ob die Beurteilungspegel der TA-Lärm 1998 
überhaupt geeignet sind, die Beeinträchtigungen durch Lärm von einer 
Windenergieanlage zutreffend zu erfassen. 
 
-so OVG Münster, Beschluss vom 22.10.1996 -10 B 2385/96- 
 
Es berichtet im Bezug auf die seinerzeit in Rede stehende Anlage von einem 
dauernden an- und abschellenden HeuI-/ Brummton, der bei stärker 
Windgeschwindigkeit lauter wahrnehmbar werde. Hinzutrete, dass schlagartige 
Geräusche, welche entstehen, wenn die Rotorblätter den Mast passierten. Dass 
bei gleichen dB (A) -Werten die Kombination aus schwankendem Dauerton und 
herausgehobenen Einzeltönen als störend empfunden wird, als monotone, 
gleichförmige Geräusche, liegt auf der Hand. Zum anderen suggeriert die 
Einstufung des Lästigkeitsgrades von Lärmereignissen anhand von 
Zahlenwertes, dass die Lärmlästigkeit eine mathematisch messbare Größe ist. 
Dies trifft aber gerade nicht zu. Die Lärmlästigkeit ist vielmehr sowohl 
medizinisch, biologisch, als auch subjektiv eine Frage der Sozialadäquanz. 
 
Die Störung durch Geräusche wird durch eine Vielzahl von sogenannten 
Moderatoren bestimmt. Dazu zählen unter anderem Stärke, Dauer, Häufigkeit, 
Tageszeit des Auftretens, Frequenzzusammenhang, Auffälligkeit, 
Informationsgehalt, Tonhaltigkeit, Ortsüblichkeit (individuell-subjektive) 
Gewöhnung, subjektiv (augenblickliche) Befindlichkeit des Betroffenen, Tätigkeit 
des Betroffenen (subjektiv angenommene), Vermeidbarkeit des Geräusches und 

Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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vor allem der Sympathiewert der Geräuschquelle. 
 
-so bereits BVerG, Urteil vom 20.10.1989- BVerG 4 C 12.87- 
 
Bereits aus diesen dargelegten Gründen folgt, dass hierzu Angaben im 
Flächennutzungsplan gemacht werden, um diese maßgeblichen Kriterien 
überhaupt beherrschen zu können. 
 
Jeder Hersteller und Betreiber von Windenergieanlagen wird regelmäßig einen 
bestimmten Schallleistungspegel als Emissionswert garantieren. 
Ihre Angaben sind dem Einwand ausgesetzt, dass sie nicht das Ergebnis einer 
konkreten Sachverständigenprüfung am vorgesehenen Standort unter zur 
Grundelegung der dort herrschenden Bedingungen (Windstärke, Windrichzung 
etc.) sind. Das OVG Münster billigt zwar, wenn zum Ausgleich dafür auf ein 
werkseitig angegebenen Schallleistungspegel ein Sicherheitszuschlag von 2 bis 
2,5 dBA gemacht wird. 
 
-so OVG Münster, Beschluss vom 26.04.2002 - 10 B 43/02, 
OVG Münster, Urteil vom 18.11.2002 - 7 A 2127/00- 
 
Hierzu fehlen aber jegliche Angaben, sodass es nicht zielführend und im 
Interesse einer sachgerechten Abwägung ist, dies dem Genehmigungsverfahren 
insgesamt vorzubehalten. 
 
Gleiches gilt für den Schattenwurf und die Lichteffekte. 
 
Gegebenenfalls hätte im Rahmen des Änderungsverfahrens ein 
immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel festgesetzt werden 
müssen, was aber die Entscheidung des Planungsträgers voraussetzt, welcher 
Emissionswert an der Grenze der Konzentrationszone auf keine Fall 
überschritten werden darf. Maßstab wären dann wohl wiederum die Richtwerte 
der TA-Lärm sowie die Orientierungswerte der DIN 18005. Aber auch hierzu 
fehlen jegliche Angaben bzw. Überprüfungen. 
 
Nach der hier vertretenden Auffassung ist daher insbesondere die Ausweisung 
von fünf Konzentrationszonen aufgrund erheblicher Abwägungsdefizite und somit 
Abwägungsmängel rechtsfehlerhaft. Es liegt die Verletzung einzelner Schutzgüter 
-was im Einzelnen ausgeführt worden ist- vor. 
 

Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 242 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Nach Auffassung des Einwenders wird insbesondere auch im Rahmen des 
Abwägungsvorganges allzu schematisch auf die Beibehaltung eines Abstandes 
von 1.000 m zu vorhandenen Siedlungsflächen „gedrängt“. 
Alleine durch diese schematische Beibehaltung werden weitere Probleme 
schlichtweg „aus dem Weg geräumt“, was im Einzelnen dargelegt worden ist. 
Dass die schematische Beibehaltung eines Abstandes von 1.000 m zu 
vorhandenen Siedlungsflächen fehlerhaft sein kann, ist bereits vom 
Bundesvenıvaltungsgericht festgestellt worden. 
 
-BVerG, Urteil vom 24.01.2008 -BVerG 4 CN 2/07- 
 
Klarzustellen ist, dass dieser Entscheidung ein Sachverhalt zu Grunde lag, bei 
dem aufgrund der vorgenommenen Abwägung insbesondere der Feststellung der 
harten und weichen Tabuzonen kaum nennenswerte Flächen im Gemeindegebiet 
für eine Wlndenergienutzung verblieben waren. 
 
Für diesen Fall hat das Bundesverwaltungsgericht auch problematisiert, ob ein 
Schutzabstand von 1.000 m angemessen ist. Umgekehrt dürfte aber -wie 
vorliegend- bei ausreichend zur Verfügung stehenden Flächen -gerade unter 
Berücksichtigung eines Winkels von 100 °- der Schutzabstand größer zu wählen 
sein. Auch dies ist nicht von dem Planungsträger berücksichtigt worden. 
 
Anlagen 
 
 
Ergänzende Stellungnahme vom 21.11.2014: 
meine Einwendung gegen den Flächennutzungsplan möchte ich wie folgt 
ergänzen: 
Im Umweltbericht der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau gibt es folgende Passagen: 
 
Fazit Schutzgut Menschen einschl. Gesundheit, Bevölkerung 
gesamt 
Für die Änderungsbereiche Nr. 2a bis c, Nr. 3a und b und Nr. 5 verbleiben 
erhebliche planbedingte Auswirkungen bzgl. der Erholungsfunktion und der 
Optischen Wirkungen. 
Die Ausweisung aller geplanten Windvorrangzonen (Nr. 1 bis 5) in der 
vorgesehenen Größe (Verdreifachung der bestehenden Flächengröße für 
Windenergienutzung auf insg. 1.662 ha) hat neben den beschriebenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Mensch wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in den Änderungsbereichen 2,3 und 5 zu, 
wo voraussichtlich Erholungsfunktionen beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
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planbedingten Auswirkungen in den einzelnen Änderungsbereichen zur Folge, 
dass sowohl das Stadtgebiet Lichtenau als auch die Ortschaften Grundsteinheim, 
Iggenhausen und Herbram nahezu vollständig von Windkraftanlagen umgeben 
sind. 
Neben der Beeinträchtigung von unverstellten bzw. unverbauten 
Sichtbeziehungen (Naturraumerleben) kommt es dadurch zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Wohnqualität auf dem Gemeindegebiet. 
 
 
Fazit für Schutzgut Tiere! Biologische Vielfalt: 
Insgesamt besteht für das Schutzgut Tiere/Biologische Vielfalt für die: geplanten 
Änderungsbereiche 3 und 4 eine erhebliche Umweltauswirkung (insbesondere 
aufgrund des Vorkommens von windenergiesensiblen Vogelarten bzw. in 
Teilbereichen aufgrund von Habitatfunktionen für Fledermäuse). 
 
 
Fazit für Schutzgut Landschaft: 
In den geplanten Änderungsbereichen Nr. 2, 3 und 6 werden die Wertigkeiten der 
Kriterien Eigenart und Natürlichkeit. die Erholungsfunktion sowie die Wertigkeiten 
des Kriteriums Schönheit (Schutzgut Landschaft) erheblich beeinträchtigt. 
Die Ausweisung aller geplanten Windvorrangzonen (Verdreifachung der 
bestehenden Flächengröße für Windenergienutzung auf insg. 1.662 ha) in der 
vorgesehenen Große hat neben den beschriebenen planbedingten Auswirkungen 
in den einzelnen Änderungsbereichen zur Folge, dass sowohl das Stadtgebiet 
Lichtenau als auch die Ortschaften Grundsteinheim Iggenhausen und Herbram 
nahezu vollständig von Windkraftanlagen umgeben sind. Neben der 
Beeinträchtigung von unverstellten bzw. unverbauten Sichtbeziehungen 
(Naturraumerleben) kommt es dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Wohnqualität auf dem Gemeindegebiet. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität auf dem Gemeindegebiet 
verbunden mit einer nahezu vollständigen Umzingelung führt zwangsläufig zu 
einer geringeren Attraktivität und einer Verschlechterung des Image der Stadt 
Lichtenau, Als Wohnort vor den Toren Paderborns kommt Lichtenau damit 
weniger in Frage. 
In den Jahren 2000 bis 2014 war die Bauaktivität in der Kernstadt Lichtenau 
extrem hoch. Baugrundstücke waren stark nachgefragt nach Auskunft der 
Verwaltung. 
Ich bemängele daher, dass keine Quantifizierung über die Wertminderung der 

Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Erholungsfunktion wurden 
in der Planung berücksichtigt. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf das Schutzgut Tiere sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Rotmilan oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Landschaft wurden im Rahmen 
der Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
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Immobilien in der Begründung der 95. Änderung des FNP enthalten ist und bitte 
diesen Mangel vor der Verabschiedung des Flächennutzungsplanes zu beheben. 
Erst dann kann m. E. abgewogen werden, in wie weit die Planung ausgeglichen 
ist und das Gebot der Rücksichtnahme nicht verletzt wird. 
Im anderen Falle befürchte ich Wertverluste an meiner Immobilie bis hin zur 
Unverkäuflichkeit und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die Geltendmachung 
eines Personen-, Sach-, und Vermögensschadens behalte ich mir vor. 
 

Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2,3 und 5 zu, 
wo voraussichtlich die Eigenart und Natürlichkeit, die 
Erholungsfunktion und die Schönheit der Landschaft beeinträchtigt 
werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf das Schutzgut wurden in der 
Planung berücksichtigt. 
 
 
Umfassung/Umzingelung 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
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Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
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Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 238 122 
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(Borchen) 
   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertminderung 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

59.   (13.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

1. Da die Anlagen in absolute Sichtnähe und nur ca. 1000 mtr. von der 
Wohnbebauung entfernt gebaut werden sollen und eine Einkreisung 
entstehen kann, fühle ich mich dadurch bedroht. Ebenso sind die 
gesundheitlichen Gefahren, die durch die Windräder entstehen können, 
für mich nicht zu kalkulieren. Es kann in erheblichen Masse zu Schäden 
kommen. 

2. ist für mich der Umweltschutz ein sehr hohes Thema. Es ist für rnich 
rıicht verständlich, das aus rein wirtschaftlichen Gründen unsere, zum 
Teil seltene, Tier- und Pflanzenwelt durch diese riesigen Anlagen 
verschandelt und zerstört wird. 
Das Argument der Betreiber, das keine Belastbarkeit für Menschen 
nachgewiesen werden konnte, ist aber auch umgekehrt gültig. Es gibt 
keine Studie darüber, dass unsere Gesundheit nicht zu Schaden kommt. 
Ich bin nicht grundsätzlich gegen Windkraftanlagen, aus oben genannten 
Gründen möchte ich mich gegen die direkte Platzierung in der Nähe 
unseres Wohngebietes und  die Höhe von ca. 200 Metern aussprechen. 

 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
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hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhenbegrenzung erforderlich 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
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Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
Umfassung/Umzingelung 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
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Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
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eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Gesundheitliche Gefahren (Lärm/Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 255 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
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der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
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ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
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in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

60.   (13.11.2014  
 Stellungnahme identisch mit Stellungnahme 59:  

 
Siehe Abwägung zu 59. 
 

61.   (13.11.2014)  
 Stellungnahme identisch mit Stellungnahme 59:  Siehe Abwägung zu 59. 

 
62.   (13.11.2014)  

 Stellungnahme identisch mit Stellungnahme 59:  
 

Siehe Abwägung zu 59. 
 

63.   (13.11.2014)  
 Stellungnahme identisch mit Stellungnahme 59:  Siehe Abwägung zu 59. 

 
64.   (13.11.2014)  

 Stellungnahme identisch mit Stellungnahme 59:  Siehe Abwägung zu 59. 
 

65.   (14.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Begründung: 
Verschandelung des Landschaftsbildes, gesundheitliche Gefährdung der 
Anwohner 
Schattenwurf, 

 
 
Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
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Lärm, 
Wertverlust meines Hauses 
 

fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
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ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
Gesundheitliche Gefahren (Lärm/Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
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sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
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(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
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durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
Wertminderung von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
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Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

66.   (12.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Das Landschaftsbild um Dörenhagen hat sich bereits jetzt, bei 100m hohen WKA, 
drastisch verändert. Bei einer Höhe von 200m werden diese „Riesen“ 
allgegenwärtig sein. Schon heute können wir bei dem Lärm im Sommer nur bei 

 
 
 
Siehe Abwägung zu 65. 
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geschlossenem Fenster schlafen. 
Ich habe Angst vor den Gefahren und gesundheitlichen Problemen, die diese 
Anlagen mit sich bringen und überhaupt noch nicht ausreichend erforscht sind. 
Der Wert unseres Hauses sinkt drastisch. In einer Gegend, die so von 
Windrädern eingekreist ist, zieht so schnell niemand mehr. Unsere Altersvorsorge 
geht verloren. 
Die Höhe von 100m für Windkraftanalgen darf nicht überschritten werden und der 
Abstand zur Wohnbebauung muss vergrößert werden. 
Die Energiewende kann nicht nur auf der Paderborner Hochfläche stattfinden. 
Auch die Lebensqualität der Bürger muss beachtet werden und nicht nur das 
Profitstreben der Betreiber, oder sind die Politiker etwa auch daran beteiligt? 
 

Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Höhen begrenzen 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
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Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
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67.   (17.11.2014)  

 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 
 
Mit der Durchführung wäre eine erhebliche Wertminderung meines 
Grundbesitzes zu erwarten. 
Das gegenwärtige Konzept ist aufgrund fehlender Speichermöglichkeiten der 
derzeitigen (und möglicherweise neuen) Windräder absolut unausgereift sowie 
unwirtschaftlich. 
Wird dieser Plan unter Ihrer Federführung durchgesetzt, so werde ich mich an 
Klagen gegen die Stadt Lichtenau und Ihre Person beteiligen bzw. sie ggf. 
persönlich einleiten. 
 

 
Wertverlust bei Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 

68.   (17.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Es stört mich, dass so nah an Dörenhagen gebaut werden soll. Dazu noch in 
einer Höhe von 200m. Es wird das komplette Landschaftsbild, das derzeit schon 
unter den bestehenden Windrädern leidet, weiter verschandelt. 
Darüber hinaus sinkt die Attraktivität des Dorfes weiter, was zu sinkenden 
Grundstückswerten führen wird und potenzielle Interessierte von einem 
Umzug/Verbleib in Dörenhagen abhalten wird. 
 

In der Stellungnahme werden mehrere Punkte angesprochen: 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
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Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhen begrenzen 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
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zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
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Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Verlust von Einwohnern 
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Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 

69.   (19.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme, nicht abwägbar, da Begründung fehlt 
 

70.   (18.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Begründung: 
Die geplanten Windräder kommen zu nah an Dörenhagens Wohngebiet. 
 

 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

71.   (16.11.2014)  
 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Es trifft mich als Naturliebhaber und Spaziergänger sehr, wie unsere Landschaft 
durch dies Stahlriesen verschandelt und meine Lebensqualität damit reduziert 
wird. 
Ich bin betroffen darüber, dass mein Eigentum ohne Rücksicht entwertet wird.  
Ich habe Angst, dass durch die Windräder meine Gesundheit zu Schaden kommt. 
 

In der Stellungnahme werden mehrere Punkte angesprochen: 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
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Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
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Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust bei Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Gesundheitliche Gefahren (Lärm/Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
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Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
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In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

72.   (17.11.2014)  
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 Gegen den o. g. Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Ich bin entsetzt über die Planungen für den Bau neuer, extrem hoher Windräder 
ohne Rücksicht auf die Menschen, die in unmittelbarer Nähe leben. 
Unsere Landschaft und Natur leidet schon jetzt sehr stark darunter. 
Ich fühle mich durch den Lärm, Schattenwurf und dem ständigen Geblinke stark 
belästigt. Außerdem fürchte ich gesundheitliche Probleme. Ganz zu schweigen 
von dem Wertverlust meines Eigentums. Wer will schon von den Stahlriesen 
umzingelt werden und Lebensqualität opfern. 
Ich nicht! 
 

In der Stellungnahme werden mehrere Punkte angesprochen: 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
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Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust bei Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Gesundheitliche Gefahren (Lärm/Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
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Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
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einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 291 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
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schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
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Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
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in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
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stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

73.   (18.11.2014)  
 Einwendungen und Bedenken gegenüber der Nutzung der Windkraft im 

geplanten Flächennutzungsplan: 
Wir fühlen uns bedroht von den vielen Windkraftanlagen. 
Wir haben selbst erlebt, wie das Windrad bei Dörenhagen explodiert ist. 
 

 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
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Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
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Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 299 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

74.   (14.11.2014)  
 Seit mehreren Jahren leben wir bereits mit dem bisherigen Bestand an ca. 100 m 

hohen Windkraftanlagen (WKA) an der  und östlich von Dörenhagen. In den 
letzten Wochen ist nun das erste 200 m hohe WKA nördlich von uns Richtung 
Dahl errichtet worden. Obwohl diese neue Anlage weiter von unserem Haus 
entfernt liegt - verglichen zu einigen der 100m WKAs Richtung Paderborn - 
befindet sie sich gefühlt und optisch „bedrohlich" nah an unserem Wohnhaus. 
Aufgrund der Höhe der 200m-WKA ist die Rotorenbewegung (tagsüber) und die 
Signalbeleuchtung (nachts) ständig präsent und verursacht eine permanente 
Irritation und Ablenkung, solange wir uns innerhalb der Wohnräume mit Fenstern 
Richtung WKA aufhalten. Diese starke Beeinträchtigung liegt ausschließlich an 
der enormen Höhe der 200m-WKA. 
Damit dieser Zustand nicht noch verschlimmert wird, dürfen nicht noch weitere 
200m-WKAs um Dörenhagen herum aufgestellt werden. Für uns und für viele 
andere Dörenhagener Einwohner würde die Beeinträchtigung durch die 
geplanten 200m-WKAs an der Gemeindegrenze dadurch verschärft, dass diese 
in östlicher Richtung von Dörenhagen stehen und dadurch bei Sonnenaufgang 
auch noch Schlagschatten verursachen. 
Um die Lebensqualität für Dörenhagen zu erhalten und die Gesundheit der 
Dörenhagener Einwohner nicht zu gefährden, darf die Änderung des oben 
genannten Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau nicht durchgeführt werden. 
Daher legen wir als Einwohner von Dörenhagen hiermit Einspruch gegen den 
oben genannten Teilflächennutzungsplan ein. 
 

In der Stellungnahme werden mehrere Punkte angesprochen: 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
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Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
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(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Herbram 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 

75.   (17.11.2014)  
 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

Wir sind der Meinung, dass wir hier im Umkreis erst einmal auf weitere WKA, vor 
allem auf 200m höhe Ungetümer, verzichten können. 
Bevor die Speicherkapazitäten für Windkraft nicht geschaffen sind, und dadurch 
„Unmengen von Geld“ in der Luft verschleudert werden, sollte man grundsätzlich 
auf WKA verzichten. 
Wenn man dann noch an die Tonnen Beton denkt, die zum Befestigen der 
Anlagen benötigt werden….und an die spätere Entsorgung (wer zahlt die 
???)….da kann man doch nur NEIN sagen. 
 

Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf z.B. 100m ist 
grundsätzlich im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen 
für die Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch 
städtebauliche Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die 
Nutzung der Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen 
gegenüber dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen 
Ausbau der Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung schränkt die Möglichkeit der Nutzung der 
ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei der Prüfung 
auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
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Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
Spätere Ensorgung 
Die ordnungsgemäße Beseitigung/Entsorgung der Anlagen wird durch 
entsprechende Bürgschaften im Baugehmigungsverfahren garantiert. 
Dieses gilt auch für die Beseitigung der Fundamente und aller mit der 
Analge verbundenen Teile. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 

76.   (18.11.2014)  
 Ich habe von meinen Eltern erfahren, dass neue Windräder rund um Herbram 

gebaut werden sollen und dass diese ganz nah an die Wohngebiete gelangen. 
Das macht mir sehr viel Angst! 
Machen diese nicht ganz schön viel Lärm? 
Einige sollen sogar 200 m hoch sein!! 

 
 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
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Höre ich diese Windräder nicht, wenn die Flügel sich drehen? 
Außerdem finde ich, dass schon so viele Windräder auf den Feldernstehen. 
Müssen es denn noch mehr werden? 
Es sollen keine neuen Windräder mehr gebaut werden oder wenigstens weit weg 
von unseren Häusern. 
 

unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
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Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Das ist korrekt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Doch; die WKA sind im Betrieb hörbar. 
Abwägung siehe oben zu „Lärm“ 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Durch die hier vorliegende Planung nutzt die Stadt Lichtenau die 
gesetzlich verankerte Möglichkeit, steuernd auf die Verteilung der 
WKA einzugreifen, indem sie Konzentrationszonen ausweist und 
damit gleichzeitig definiert, wo WKA aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht errichtet werden dürfen/sollen. 
Die Stadt ist verpflichtet, diesen Ausschluss von Flächen exakt 
anhand von definierten Tabukriterien zu begründen und detailliert 
darzulegen. 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger Fläche, weil schon genug substanzieller Raum gegeben ist“ 
nicht korrekt und kann nicht als Argument angeführt werden. 
 

77.   (16.11.2014)  
 Ich möchte Ihnen auf diesem Wege meine Einwände zur FNP-Änderung 

darlegen. 
 
1. gesundheitliche Schädigung der Gesundheit von Infraschall 
Hier verweise ich auf eine schwedische Studie, die belegt, dass Menschen, die 
dem Infraschall durch zu nah am Wohnort gebaute WKA, ausgesetzt sind an 
folgenden Krankheiten ledien bzw. erkranken: Unruhe, Depressionen, 
Schlaflosigkeit und im schlimmsten Fall Herzinfarkt 
(http://www.windwahn.de/ondex.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-

 
 
 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 

http://www.windwahn.de/ondex.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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ueber-infraschall). 
 
Kommt die Stadt dafür auf, wenn ich oder meine 2 Kinder an eine dieser 
Krankheiten leidet? 
 
2. Eingriff in die Natur 
Nicht nur, dass der Ausblick auf die uns umgebende Landschaft verschandelt 
wird, nein, es werden durch den Bau der WKA die Brutstätten diverser Vögel 
negatib beeinträchtigt (z.B. Schwarzstorch). 
Zudem wird es zahlreiche tote Vögel in der Nähe der WKA geben, die von den 
Rotorblättern getroffen werden. 
 
3. Wertverlust von Wohneigentum 
Durch die Schließung der Grundschule ist Herbram bereits unattraktiv geworden. 
Dies hindert jetzt schon Familien daran, in dieses einst idyllische Örtchen zu 
ziehen. Durch die geplanten WKA wird dies zunehmen. Dadurch ist ein 
Wertverlust von ca. 40% rechenbar. 
 
Ich appelliere an die Stadt Lichtenau, dass die WKA mind. 3000m von Herbram 
errichtet werden sollten. 
 

 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 

http://www.windwahn.de/ondex.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
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ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
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Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Somit werden auch keine Bruthabitate von Vogelarten 
zerstört, die gegenüber Windenergieanlagen ein Meideverhalten 
zeigen, da ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate geschaffen 
werden müssen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
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Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

78.   (18.11.2014)  
 In einem Gespräch mit Herrn         wurde mir mitgeteilt, dass Teile meiner Fläche 

Gemarkung Iggenhausen, Flur 9, Flurstück 6, aus der Konzentrationsfläche 
herausgenommen wurden. 
Da es sich bei dieser Fläche um eine intensiv genutzte Acker- und 
Grünlandfläche handelt steht einer Windkraftnutzung mit Standort einer 
Windkraftanlage eigentlich nichts im Wege. 
Ich bitte Sie daher, die Sache noch einmal zu prüfen und die Fläche wieder in die 
Wind-Konzentrationsfläche Hassel einzugliedern. 
 

 
Das betreffende Grundstück befindet sich am nordöstlichen Rand der 
Konzentrationszone 5 „Hassel“. 
Auf dem Flurstück befindet sich der geschützte 
Landschaftsbestandteil „Grünland-Gebüschkomplex nordwestlich 
Reischlagsberg“. 
Bei einem angesetzten Schutzabstand von 50m zu diesem 
geschützten Landschaftsbestandteil verbleibt eine sehr schmlae 
Fläche (siehe Potenzialfläche). 
Auf die Darstellung als Konzentrationszone wird verzichtet, da dieser 
mit etwa zehn-fünfzehn Metern Breite nicht zur Errichtung von 
Anlagen geeignet ist. Nicht nur der Mastfuß, sondern die gesamte 
Anlage sind innerhalb der Zone zu errichten (vgl. BVerwG, Urteil vom 
21.10.2004). 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird aus naturschutzfachlichen Gründen nicht gefolgt. 
 

79.   (08.11.2014)  
 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. Beschlussvorschlag: 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 314 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 Einspruch nicht begründet und daher nicht abwägbar 
 

80.   (19.11.2014)  
 Für die Natur und auch die Menschen ist die geplante Ausweisung zu belastend. 

Den schon länger bekannten Begründungen schließen wir uns an. Besonders 
bitten wir die Einwände des Denkmalschutzes bezüglich der bedrohten 
Stadtsilhouette in der gewachsenen Landschaft des Soratfeldes zu beachten. Wir 
fordern einen Abstand zu den dörflichen Wohngebieten von 2 km. Der Beschluss 
zur Planung muss so weit hinausgeschoben werden, wie es rechtlich möglich ist. 
Mit den bereits gebauten Windkraftanlagen sollte nach einer Vergrößerung der 
Anlagen die Stadt genug substantiellen Raum für erneuerbare Energie 
ausgewiesen haben. 
Wir verweisen auch auf die Gefahren für die europaweit geschützten Arten wie 
Schwarzstorch und Rotmilan. 
 

Eine unzumutbare Belastung von Natur und den Menschen ist durch 
die Ausweisung der Konzentrationszonen nicht erkennbar. 
Da die Art der Belastung nicht näher erläutert wird und nur auf die 
„länger bekannten Begründungen“ hingewiesen wird, ist eine 
Abwägung nicht möglich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Einspruch nicht erläutert und daher nicht abwägbar 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme des LWL –Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur für Westfalen vom 21.11.2014 wird im Rahmen dieser 
Abwägung beachtet (siehe Pkt. 17 der Abwägung der Stellungnahmen 
der Behörden). 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
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höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 

81.   (20.11.2014)  
 Bekanntlich vertreten wir die Interessen der Firma. 

Diese plant westlich von Lichtenau, im Bereich „Huser Klee“ einen Windpark mit 
15 Windenergieanlagen (WEA). Der Windpark ist im Zuge der Anwendung des 
Tabuflächenkonzepts (harte und weiche Tabukriterien) eindeutig als sehr gut 
geeignete Potentialfläche identifiziert worden. Dennoch wird er im Zuge eines 
weiteren Planungsschrittes ganz erheblich beschnitten, um eine Art 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Keine konkreten Einwendungen; Kenntnisnahme 
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„Sichtschneise“ nach Westen hin offen zu halten. Dadurch fallen 8 WEA. die 
bereits fest eingeplant und beim Kreis Paderborn seit Langem in einem 
fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren sich befinden, weg. 
 
Wir halten diese Beschränkung für städtebaulich nicht begründbar. Sie beruht auf 
der Anwendung eines zusätzlichen Planungsschrittes, nachdem ein für sich 
schon recht großzügig bemessener Tabukriterienkatalog auf die Fläche gelegt 
wurde. Das beinhaltet möglicherweise eine verbotene Doppelverwertung von 
Tabukriterien. 
 
Gleichwohl hat sich meine Mandantschaft vor dem Hintergrund der von 
politischer Seite versprochenen zeitlich forcierten Beendigung des 
Flächennutzungsplanverfahrens mit dieser Regelung einverstanden erklärt. Wir 
weisen darauf hin, dass damit ganz erhebliche wirtschaftliche Einbußen 
verbunden sind. Wir weisen allerdings auch darauf hin, dass angesichts des 
Umstands, dass das Flächennutzungsplanverfahren nunmehr schon 
ausgesprochen lange dauert und dass es überaus zahlreiche förmliche und 
informelle Öffentlichkeitsbeteiligungen gegeben hat, dieser Kompromiss nur 
Bestand haben kann, wenn der Flächennutzungsplan im Zuge der nächsten 
Ratssitzungen spätestens im Dezember 2014 endgültig verabschiedet wird. 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der Kreis Paderborn den 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag für 15 WEA im Bereich Huser 
Klee lediglich bis Ende Januar 2015 zurückgestellt hat. Unabhängig von der 
Tatsache, dass diesseits Klage gegen den Zurückstellungsbescheid erhoben 
worden ist, würde er also Ende Januar sowieso auslaufen mit der Folge, dass der 
Kreis Paderborn dann ungeachtet der zwischenzeitlichen Fortschritte der 
aktuellen Flächennutzungsplanung auf der Grundlage des geltenden Rechts zu 
entscheiden hätte. Wir halten den immissionsschutzrechtlichen Antrag auch für 
genehmigungsreif, sodass wir unmittelbar nach Ablauf der Zwölfmonatsfrist des 
Zurückstellungsbescheids vom 27.01.2014 den Kreis in der Pflicht sehen, über 
die Genehmigungsanträge zu entscheiden. In diesem Zusammenhang würde es 
dann im Kern um die Frage gehen, ob der aktuell noch in Kraft befindliche 
Flächennutzungsplan der Stadt Lichtenau die Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB entfalten kann. Das ist im Übrigen nicht nur nach unserer Auffassung 
kritisch zu betrachten. Vielmehr hat die Stadt selbst im Zuge einer Reihe 
öffentlicher Veranstaltungen im Beisein ihres Rechtsbeistands bereits Anfang 
2014 mehrfach deutlich gemacht, dass insoweit überaus ernst zu nehmende 
Risiken bestehen. Es ergehe daher der dringende Rat, die 
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Ausschlussflächenplanung mit der 95. Änderungsfassung des FNP auf eine 
sichere Rechtsgrundlage zu stellen. 
 

82.   (18.11.2014)  
 Wir zeigen an, dass wir Frau          , die Ehefrau des Unterzeichners, vertreten. 

Die uns legitimierende Vollmacht fügen wir diesem Schreiben - im Original 
angeheftet - bei. 
 
Unsere Mandantin ist Eigentümerin des Hausgrundstücks unter der Anschrift 
…………. . Dieses haben sie und der Unterzeichner sich als Altersruhesitz 
auserkoren und in den Jahren 2012 und 2013 mit hohem finanziellem Aufwand 
im sechsstelligen Bereich von Grund auf saniert und hergerichtet. 
 
Vor diesem Hintergrund nehmen wir für unsere Mandantin wie auch der 
Unterzeichner für sich selbst zum Entwurf der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau - Darstellung von 
Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie - wie folgt Stellung: 
 
I. Die bestehenden Verhältnisse 
Die Stadt Lichtenau ist verpflichtet, der Windenergie substantiell Raum zu 
belassen bzw. zu verschaffen. Der Windenergie belässt bzw. verschafft sie in 
substantieller Weise Raum, wenn die von ihr ausgewiesenen 
Konzentrationszonen nach ihrer Größe und Zahl einen beachtlichen Teil - also 
nur einen Teil und nicht alle - ihrer insgesamt potentiell für Windkraftnutzung in 
Betracht kommenden Flächen ausmachen und mit hinreichender Sicherheit zur 
Errichtung von Windkraftanlagen führen, die nach Anzahl und Energiemenge - 
auch mit Blick auf den Bundesdurchschnitt geeignet sind, einen gewichtigen und 
den anerkannten energiepolitischen Zielen nicht offensichtlich 
widersprechenden Beitrag zur Erhöhung des Anteils regenerativer Energien an 
der Gesamtenergieerzeugung zu leisten. Dieser Rechtssatz verlangt im Rahmen 
eines in sich schlüssigen Gesamtkonzepts nach einer sorgfältigen Abwägung der 
von der Planung betroffenen öffentlichen und privaten Belange. Vorhandene 
Windkraftanlagen sind in den Abwägungsprozess einzubeziehen (BVerwG, 
Beschluss vom 23.07.08 ¬ 4 B 20.08; BVerwG, Beschluss vom 29.03.10 - Az. 4 
BN 65.09; Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 12. Aufi. 2014, § 35 Rz. 114 ff. mit 
weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung). 
 
Die Stadt Lichtenau hat der Windkraft schon - weit mehr als von ihr geschuldet – 
substantiell Raum verschafft. Mit der Genehmigung der auf ihrem Gebiet 
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errichteten Windkraftanlagen hat sie mehr als nur einen gewichtigen und den 
anerkannten energiepolitischen Zielsetzungen nicht offensichtlich 
widersprechenden Beitrag (zur Erhöhung des Anteils regenerativer Energien an 
der Gesamtenergieerzeugung) geleistet. Olme mit der bestehenden Rechtslage 
in Konflikt zu geraten, könnte sie sich deshalb mit der anstehenden Änderung 
ihres Flächennutzungsplanes darauf beschränken, nur die Teile ihres 
Stadtgebiets, auf denen Windkraftanlagen errichtet sind, als 
Windkonzentrationszonen auszuweisen. In den Bereich „substantieller 
Raumgabe“ zugunsten der Windkraft ist die Stadt schon längst sehr weit 
vorgestoßen (vgl. Seite 15 der Begründung). Einen größeren Beitrag schuldet sie 
nicht, und § 249 Abs. l Satz 1 BauGB sagt ausdrücklich: 
 
„Werden in einem Flächennutzungsplan zusätzliche Flächen für die Nutzung der 
Windenergie dargestellt, folgt daraus nicht, dass die vorhandenen Darstellungen 
des Flächennutzungsplans zur Erzielung der Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 
Satz 3 nicht ausreichend sind.“ 
 
Das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (§ 1 Abs. 2 EEG) geht dahin, 
 
„den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung mindestens zu 
erhöhen auf 

1. 35 Prozent spätestens bis zum Jahr 2020, 
2. 50 Prozent spätestens bis zum Jahr 2030, 
3. 65 Prozent spätestens bis zum Jahr 2040 und 
4. 80 Prozent spätestens bis zum Jahr 2050.“ 

 
Dieses Ziel hat sich das Land Nordrhein-Westfalen mit seinem Windenergie-
Erlass vom 11.07.11 - jedoch ohne Zwang für den Ausweis neuer Bereiche bzw. 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung auszuüben -in der Weise 
zueigen gemacht, dass 
 
„der Anteil der Windenergie in Nordrhein-Westfalen von heute 3% an der 
Stromerzeugung auf mindestens 15% im Jahre 2020 ausgebaut werden (soll). 
Diese Zielsetzung soll zum einen durch das Repowering, den Ersatz alter 
Anlagen durch neuere, leistungsstärkere Anlagen, erreicht werden. Zum anderen 
kann es im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung gem. § 1 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) auch erforderlich sein, neue Bereiche für die 
Windenergienutzung bzw. Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
auszuweisen.“ 
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(Ziff 1.1 Abs. 3 des Windenergie-Erlasses; Hervorhebung hinzugefügt.) 
 
Im Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Land Nordrhein-
Westfalen, mit dem Regierungsbezirk Detmold und mit dem Kreis Paderborn ist 
die Stadt Lichtenau in Bezug auf die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien und in Bezug auf den aus Windkraft erzeugten Anteil hieran nach dem 
Stand vom 14.07.14 wie folgt aufgestellt: 
 
Bundesrepublik Deutschland 
Fläche: 357.104 qkm 
Einwohner: 82.169.000 
Stromverbrauch gesamt: 608.050.600 MWh/Jahr 
davon EEG-Strom: 148.827.632 MWh/Jahr = 24,5% 
davon Strom aus Windkraft (24.762 Anlagen): 64.921.582 MWh/Jahr = 43,5% 
 
Land Nordrhein-Westfalen 
Fläche: 34.085 qkm 
Einwohner: 17.996.621 
Stromverbrauch gesamt: 133.174.995 MWh/Jahr 
davon EEG-Strom: 15.549.472 MWh/Jahr = 12% 
davon Strom aus Windkraft (2.864 Anlagen): 5.828.617 MWh/Jahr = 36% 
 
Regierungsbezirk Detmold 
Fläche: 6.145 qkm 
Einwohner: 2.068.520 
Stromverbrauch gesamt: 15.307048 MWh/Jahr 
davon EEG-Strom: 3.329.851 MWh/Jahr = 22% 
davon Strom aus Windkraft (802 Anlagen): 1.357.649 MWh/Jahr = 40,8% 
 
Kreis Paderborn 
Fläche: 1.244 qkm 
Einwohner: 297.093 
Stromverbrauch gesamt: 2.198.488 MWh/Jahr 
davon EEG-Strom: 1.061.217 MWh/Jahr = 48,5% 
davon Strom aus Windkraft 
(362 Anlagen): 732.953 MWh/Jahr = 69% 
 
Stadt Lichtenau 
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Fläche: 192 km2 
Einwohner: 1 1.159 
Stromverbrauch gesamt: 82.576 MWh/Jahr 
EEG-Strom: 116.693 MWh/Jahr = 141% 
davon Strom aus Windkraft (103 Anlagen): 95.943 MWh/Jahr = 82,3% 
 
(Quelle: www.energvmap.info/energieregionen/DE/105.html) 
 
 
Aus der Begründung zur 95. Änderung des Flächennutzungsplans ergibt sich 
(vgl. Seite 45), dass mit dem Landesentwicklungsplan „für den Regierungsbezirk 
Detmold  bis zum Jahr 2025 mindestens 10.420 ha der Bezirksfläche als 
potenzielle Windkonzentrationszonen“ ausgewiesen werden sollen. Dies 
entspräche 1,7% der Gesamtfläche des Regierungsbezirks von 6.145 km“ = 
614.500 ha. Im Vergleich dazu hat die Stadt Lichtenau mit einem Bestand von 
103 Anlagen 3% = 587 ha ihrer Gesamtfläche von 192 qkm = 19.200 ha der 
Windkraft zur Verfügung gestellt. 
Diese Zahlen zeigen Folgendes: 
 
Schon heute hat die Stadt Lichtenau das von § 1 Abs. 2 Ziff. 4 EEG für das Jahr 
2050 gesteckte Ziel eines Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung 
von 80% (siehe oben) nicht nur um 36 Jahre vorzeitig erreicht, sondern mit 141% 
auch deutlich übertroffen. Sie liegt damit weit über dem Bundesdurchschnitt wie 
auch weit über dem Durchschnitt aller Bundesländer, selbst der Bundesländer 
Norddeutschlands mit ihrer für die Nutzung der Windenergie geographisch 
bevorzugten Lage. Auch stellt die Stadt Lichtenau heute schon 3% ihrer 
Gesamtfläche der Windkraft zur Verfügung und übertrifft damit den vom 
Landesentwicklungsplan angestrebten Wert von 1,7% um fast das Doppelte. 
Diese Vorgaben sind für die Beurteilung der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes von herausragender Bedeutung und großem Gewicht. 
Die Stadt Lichtenau ist nämlich dazu verpflichtet, diese Vorgaben bei der 
anstehenden Änderung ihres Flächennutzungsplans im Rahmen der ihr gemäß § 
l Abs. 7 BauGB auferlegten Abwägung aller relevanten öffentlichen und privaten 
Belange zutreffend zu bewerten und abzugrenzen. Mit Rücksicht auf die 
Tatsache, dass die Stadt das „Klassenziel“ nicht nur erreicht, sondern schon um 
ein Vielfaches übertroffen hat, kommt dem öffentlichen Belang, der Windkraft 
Raum zu geben, in Abgrenzung zu und im Ausgleich mit relevanten 
Belangen sonst fraglos minderes Gewicht und den relevanten Belangen 
sonst fraglos größeres Gewicht zu. Dies gilt umso mehr, wenn man sich die 
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auf der Grundlage der 95. Änderung des Flächennutzungsplans in Verbindung 
mit den bereits vorliegenden Bauanträgen als sicher zu erwartenden Verhältnisse 
vergegenwärtigt. 
 
 
 
II. Die auf der Grundlage der 95. Änderung des Flächennutzungsplans (in 
Verbindung mit den bereits gestellten Bauanträgen) sicher zu erwartenden 
Verhältnisse 
Die Stadt Lichtenau will es bei den oben zu I. dargestellten Verhältnissen nicht 
belassen. Mit der 95. Änderung ihres Flächennutzungsplans will sie 1.663 ha = 
8,65% ihrer Gesamtfläche von 19.200 ha als Vorrangfläche für die 
Windenergienutzung ~ ohne jegliche Höhenbegrenzung! - ausweisen. Das 
entspräche mehr als dem Fünffachen der Vorgabe des Landesentwicklungsplans 
und mit einem Aufschlag von 183% fast dem Dreifachen der Flächen der 
bestehenden Windkonzentrationszonen (Vgl. Seite 6 der Begründung in 
Verbindung mit Folie Nr. 5 „Konzentrationszonen g Abwägung der 
Stellungnahmen“ = Anlage SW 1). 
 
Anstatt diesen Tatbestand einer massiven Ausweitung der 
Windkonzentrationszonen offen und ehrlich anzusprechen, stellt die Stadt der 
Öffentlichkeit gegenüber darauf ab, dass sie die im Vorentwurf mit 2.066 ha (= 
10,7% des Stadtgebiets) ausgewiesene Fläche um 403 ha (= 19,5%) verkleinert 
habe (vgl. Anlage SW 1). Das ist Augenwischerei; nicht auf die Verkleinerung der 
Windkonzentrationszonen im Vergleich zum Vorentwurf sondern auf ihre 
Vergrößerung im Vergleich zum Bestand kommt es an. 
 
Nach Auskunft der Stadtverwaltung (Herr Manegold) liegen im Vorgriff auf die 95. 
Änderung des Flächennutzungsplans 87 Bauanträge für Windkraftanlagen vor. 
66 Anträge davon zielen auf Anlagenstandorte, die in die vorgesehenen 
Konzentrationszonen fallen. 21 Anträge davon zielen auf Anlagenstandorte, die 
außerhalb derselben liegen. Zum Bestand von 103 Anlagen, der im Wege des 
Repowering um 10 Anlagen mit dem Wegfall einer Leistung von etwa 9,3 
MWh/Jahr verkleinert werden soll, kämen demnach 66 Anlagen der himmelhoch 
aufragenden, weiträumig sichtbaren neuen Generation mit Höhen von 200 m - 
etwa vom Typ Enercon E 101, so Herr Manegold - und einer Leistung von etwa 
5.500 MWh/Jahr je Anlage und mehr als etwa 360.000 MWh/Jahr aller 66 
Anlagen zusammen - hinzu. Nach Auskunft von Herrn Manegold sind die 
Standorte der beantragten Windkraftanlagen annähernd festgelegt und aus dem 

 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
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vom Landkreis Paderborn veröffentlichten Plan (Anlage SW 2) ersichtlich. 
Innerhalb der geplanten Konzentrationszonen soll sogar noch Platz für einige 
Anlagen mehr sein. 
 
Damit ist für die Zukunft von mindestens 159 Windkraftanlagen innerhalb der 
Konzentrationszonen auszugehen. Die Leistungsbilanz der Stadt Lichtenau 
würde dann - bei im Übrigen gleichbleibenden Verhältnissen - in etwa wie folgt 
aussehen: 
 
Fläche: 192 qkm 
Einwohner: l 1.159 
Stromverbrauch gesamt: 82.576 MWh/Jahr 
EEG-Strom: 467.700 MWh/Jahr = 566% 
davon Strom aus Windkraft (159 Anlagen): 447.000 MWh/Jahr = 95,6% 
 
Diese schwindelerregend hohen Zahlen sprechen für sich. Als Beleg für den 
Exzess, der in der 95. Änderung des Flächennutzungsplans angelegt ist, 
bedürfen sie keines weiteren Kommentars. 
 
 
 
III. Beurteilung der sicher zu erwartenden Verhältnisse (unter dem 
Blickwinkel des Rechtsstaatsprinzips, Art. 20 Abs. 3 GG, und dessen 
Ausgestaltung im Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauBG) 
Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts will der Planung der 
öffentlichen Hand mit dem Verlangen nach „substantieller Raumgabe“ für die 
Windkraft eine Grenze nach unten vorgeben, die nicht unterschritten werden soll 
(Stichwort: keine „Feigenblattplanung“). Das heißt selbstverständlich nicht, dass 
es der öffentlichen Hand untersagt wäre, der Stromerzeugung aus Windkraft über 
das Maß „substantieller Raumgabe“ hinaus nicht noch großzügiger Raum zu 
geben. § 1 Abs. 2 EEG gibt keine Grenzwerte sondern Mindestziele vor. Jedoch 
ist der „Raumgabe“ auch nach oben eine Grenze gezogen, die nicht überschritten 
werden darf. Diese Grenze nach oben ergibt sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und dem aus diesem abgeleiteten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Gebot der Angemessenheit). 
 
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind „bei der Aufstellung der Bauleitpläne die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen“. Dieses Abwägungsgebot ist zentrales Gebot rechtsstaatlicher 
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Planung. Das Gebot gerechter Abwägung ist verletzt, wenn keine sachgerechte 
Abwägung aller von der Planung berührten Belange - auch aller privaten Belange 
- unter Berücksichtigung ihrer Art und ihres Gewichts stattfindet oder wenn der 
Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen außer Verhältnis 
steht (BVerwGE 34, 301, 308 ff.; Battis/Krautzberger/Löhr, aaO., § 1 Rz. 87 ff. mit 
weiteren Hinweisen auf dieRechtsprechung). So liegen die Dinge hier. 
 
Der Stadt Lichtenau soll nicht das Recht abgesprochen werden, mit ihrem 
Flächennutzungsplan für die Windkraft freiwillig einen größeren Beitrag als den, 
den sie erbringt, zu leisten. Allerdings darf sie dabei nicht in rechtswidriger Weise 
über das Ziel hinausschießen. Die Planung der Stadt in Gestalt des Entwurfs 
der 95. Änderung des Flächennutzungsplans lässt indes jedes Maß vermissen. 
Sie trägt Züge einer Selbstzerstörung, wie insbesondere Anlage SW 2 mit aller 
Deutlichkeit vor Augen führt. Einen „Selbstmord“ schuldet die lebens- und 
liebenswerte Stadt Lichtenau aber nicht, weder der Umwelt noch den Investoren 
zuliebe. 
 
Wir haben oben zu I. dargestellt, in welchem Umfang die Stadt mit ihrem Bestand 
an Windkraftanlagen der Energieerzeugung durch Windkraft weit über das 
geschuldete Maß hinaus und also weit mehr als nur „substantiell“ Raum 
verschafft hat. Wir haben oben zu II. dargestellt, in welchem Umfang die Stadt mit 
der 95. Änderung des Flächennutzungsplans darüber hinaus der Windkraft noch 
zusätzlich Raum verschaffen will. Dieser Plan kann nicht anders denn als 
exzessiv und unmäßig bewertet werden. Andere öffentliche und private 
Belange kommen deshalb nicht nur zu kurz, sie finden vielmehr zu einem Teil 
überhaupt keine und zu einem anderen Teil keine ihrer Art und ihrem Gewicht 
nach angemessene Beachtung. Die Stadt ist nicht dazu verpflichtet, im Übennaß 
Flächen ihres Stadtgebiets als Konzentrationszonen auszuweisen und der 
Windkraft zur Verfügung zu stellen. Ihre Planung, würde sie denn beschlossen, 
verstieße krass und offenkundig gegen das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 
GG) und den aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit (Gebot der Angemessenheit). Die Planung würde die 
Grundrechte verletzen (dazu unten), für die der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
gleichsam „schützende Hülle“ ist. 
 
Wie sehr und wie viel zu weit die Stadt schon im ersten Anlauf mit ihrem Entwurf 
für die 95. Änderung des Flächennutzungsplans in Verletzung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit und des Gebots der Angemessenheit über das rechte 
Maß hinausgeschossen ist, beweisen die einschränkenden Korrekturen, die sie 
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am Entwurf aufgrund der (im Rahmen der Beteiligungen gem. §§ 3 Abs 1 und 4 
Abs. 1 BauGB) eingegangenen Anregungen und Bedenken vorgenommen hat 
(vgl. oben zu II. und die Anlage SW 1). Dieser Korrekturbedarf war ihr 
selbstverständlich schon vorher bekannt. Dennoch wollte sie das planerisch 
mögliche Potential an Konzentrationsfläche zunächst einmal bis zum Äußersten 
ausreizen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Stadt damit 
den maßlosen Forderungen der Investoren entsprechen wollte, um ihre Planung 
nur zurückzufahren, wenn und soweit sie dazu gezwungen sein würde. 
 
Doch die Stadt wird ihre Planung weiter deutlich zurückfahren müssen! Sie 
darf sich nicht aus der Verantwortung für die von ihr zu leistende - zugegeben 
schwierige - Aufgabe stehlen, alle zu berücksichtigenden öffentlichen und 
privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB mit insgesamt stimmigem Ergebnis 
gerecht abzuwägen. Es ist ihr nicht erlaubt, den bequemeren und risikoärmeren 
Weg einer für die finanzstarken und prozessfreudigen Investoren vorteilhaften, 
exzessiv großzügigen Konzentrationszonenplanung zu gehen, um dem Vorwurf 
vorzubeugen, der Windkraft nicht „substantiell Raum“ zu geben, und gleichzeitig 
darauf zu setzen, dass es keine von der Planung in ihren Rechten verletzte 
Privatperson wagen werde, dem OVG Münster einen Antrag auf Normenkontrolle 
vorzulegen. 
 
Insbesondere wird die Stadt ihre Planung jetzt zurückfahren müssen. In den 
Baugenehmigungsverfahren wird es keine Korrekturmöglichkeiten mehr geben. 
Mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass „im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen sämtliche, mit der 
Windenergienutzung konkurrierende Belange bei der Flächennutzungsplanung 
abschließend mit abgewogen worden sind“. Bei der Entscheidung über die 
Zulassung einer Windenergieanlage dürfen sie nicht wieder als 
Genehmigungshindernis aktiviert werden (BVerwG, Urteil vom 17.12.02 - 4 C 
15/01; Urteil vom 20.05.10 - 4 C 7/09; vgl. auch Ziff. 5.2.2.3 des 
Windenergieerlasses NRW vom 11.07.11). 
 
In der Begründung für die 95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Lichtenau sucht der Leser vergeblich nach einer Rechtfertigung dafür, dass mit 
der Planung in einem einzigen Schritt so maßlos, wie oben dargestellt, über die 
schon allein mit dem Bestand für die Windkraft großzügig geleistete „substantielle 
Raumgabe“ hinausgegangen werden muss. Dies rechtfertigt die Begründung 
unter Verstoß gegen § 1 Abs. 7 BauGB mit keiner Silbe. 
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So wird nicht etwa dargelegt, 
warum es ausgeschlossen sein soll, zwecks Fortentwicklung des 
Flächennutzungsplans in Änderungsteilschritten vorzugehen und jeweils vor 
dem nächsten Teilschritt die mit dem vorangegangenen gemachten 
Erfahrungen auswerten und berücksichtigen zu können. 
 
warum es also ausgeschlossen sein soll, allein die (de facto) bestehenden 
Windkonzentrationszonen nunmehr (de jure) als solche auszuweisen und 
dort mit Vorrang das Repowering der bestehenden Anlagen zu favorisieren. 
Der Bestand an 103 Windkraftanlagen der alten Generation könnte im Wege 
des Repowering von mindestens 50 Anlagen der neuen Generation mit einer 
Leistung von zusammen mehr als 270.000 MWh/Jahr abgelöst werden, 
ohne der Windkraft dafür weitere Flächen zur Verfügung stellen zu müssen. 
Bietet die Stadt Lichtenau der Windkraft heute schon mehr als „substantiell 
Raum“, könnte an dieser Tatsache dann mit Sicherheit nicht mehr gerüttelt 
werden. 
 
warum es also ausgeschlossen sein soll, neben den bestehenden 
Konzentrationszonen weitere Zonen - wenn überhaupt nötig - nur 
schrittweise festzulegen, um die technischen Entwicklungen (Stichwort: 
„Brennstoffzelle“), die Entwicklungen auf dem Energiemarkt (Stichwort: 
„Steuerung der Überproduktion“) und die Rechtsentwicklung (Stichwort: 
„Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe“, „Regelungen zur 
Eindämmung des Wildwuchses“) beobachten und sich diesen Entwicklungen 
anpassen zu können sowie auch um die Ergebnisse von laufenden 
Forschungsarbeiten (Stichwort: „Untersuchungen zu den schädlichen 
Wirkungen des lnfraschalls“) abwarten und berücksichtigen zu können. Sind 
die neuen Konzentrationszonen erst einmal mit Windkraftanlagen bestückt, 
wird die Stadt und ihre Bevölkerung sie auf Jahrzehnte nicht mehr los. Die 
Stadt darf sich nicht selbst ohne Not vorzeitig in Fesseln legen, die sie 
später - auch etwaiger Schadensersatzansprüche wegen - bereuen wird. 
 
warum und insbesondere um welcher Vorteile willen, es für die Stadt 
Lichtenau eines unverzüglichen Ausweises von weiteren 
Windkonzentrationszonen in der geplanten, unrnäßigen Größenordnung 
bedarf, weil nur dann, wenn dies wirklich nötig wäre, eine Verletzung des 
Rechtsstaatsgebots der Verhältnismäßigkeit nicht vorliegen würde. 
 

Antworten auf diese Fragen erwartet der Leser zu Ziffer 5 der Begründung (Seite 

 
 
 
Ein schrittweises Vorgehen, wie es gefordert wird, ist nicht möglich, 
weil die Rechtsprechung bei der Konzentrationsflächenplanung ein 
auf das gesamte Gemeindegebiet bezogenes schlüssiges 
Plankonzept fordert, über das dann natürlich auch nur insgesamt 
abgewogen und beschlossen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 327 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

45f.). Doch er wird enttäuscht. Unter der Überschrift „Substarıtieller Raum für 
Windkraft“ wird das Ergebnis der Begründung (mit zutreffenden Zahlen) nur noch 
einmal sinngemäß dahin zusammengefasst, dass die Stadt Lichtenau mit ihrer 
Planung hinsichtlich „substantieller Raumgabe“ für die Windkraft auf der absolut 
sicheren Seite sei. Dass die Stadt jedoch wegen der Unverhältnismäßigkeit ihrer 
Planung keineswegs auf der sicheren Seite ist, macht Ziffer 5 der Begründung 
noch einmal überdeutlich: Der  Landesentwicklungsplan für den 
Regierungsbezirk Detmold mit einer Größe von 614.500 ha, wovon nur 19.200 ha 
(= 3%) auf die Stadt Lichtenau entfallen, strebt für das Jahr 2025 als potenzielle 
Windkonzentrationszonen eine Fläche von 10.420 ha (= 1,7%) an. Die Stadt 
Lichtenau stellt heute schon 587 ha ihrer Fläche (= 5,6%) zur Verfügung. Mit dem 
geänderten Flächennutzungsplan würde sie 1.663 ha (= 16%) zur Verfügung 
stellen. 
 
 
 
IV. Zu den nicht bzw. nicht angemessen beriicksichtigteıı Belangen (unter 
dem Blickwinkel des Abwägungsgebots des § 1 Abs. 7 BauGB) 
Aus der ebenso krassen wie offensichtlichen Verletzung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Gebot der Angemessenheit) folgt unmittelbar 
die Verletzung des Gebots gerechter Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB mit der weiteren  Folge der Verletzung 
gleich mehrerer Grundrechte unserer Mandantin (wie auch des Unterzeichners). 
 
Das Hausgrundstück unserer Mandantin, welches ihr und des Unterzeichners 
Altersruhesitz sein soll, ist unter der Anschrift  
oberhalb der Dorfmitte im Nordhang von Grundsteinheim (etwas höher als der 
Friedhof) gelegen. Von dort hat man freien Blick in Richtung Süden über das Dorf 
und das Tal der Sauer hinweg auf die gegenüberliegenden Höhen. Kommt es zur 
95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau gemäß dem 
Entwurf, werden die beantragten, aus der Anlage SW 2 ersichtlichen 
Windkraftanlagen der neuen Generation mit Höhen von 200 m auch errichtet 
werden. Das bedeutet: 
 
1. Bedrückende Umzingelung 
(Art. 20 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und 2, Art. 13 Abs. 1 GG) 
 
Ganz Grundsteinheim und naturgemäß auch das Grundstück unserer Mandantin 
werden in Ausrichtung an den neuen Windkonzentrationszonen in drei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung durch Tallage/Umzingelung 
Zur Beurteilung der optisch bedrängenden Wirkung ist nicht die Höhe 
des Turms, sondern die in der Höhe wahrzunehmende 
Drehbewegung des Rotors maßgebend. Dies ist im Einzelfall zu 
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Winkelfeldern von zusammen 211° von Windkraftanlagen umzingelt sein (Anlage 
SW 3). Damit ist eine Flucht vor dem Anblick der scheußlichen Giganten und der 
wie von großen Nägeln zerstörten Landschaft ausgeschlossen. Selbst nachts 
werden sie sich mit ihrer Befeuerung unserer Mandantin und dem Unterzeichner 
für den Rest ihres Lebens aufdrängen und rundum gegenwärtig sein. 
 
Von einer Umzingelung ist auszugehen, wenn ein Ort innerhalb eines Radius von 
5 km von Windkonzentrationsflächen umgeben ist, die in der Horizontalen 
zusammen mehr als 120° einnehmen. Hier liegen die aus Anlage SW 3 
ersichtlichen, den Ortsteil Grundsteinheim umzingelnden Konzentrationsflächen 
innerhalb eines Radius von 3 km, gemessen vom Ortsmittelpunkt aus. Sie rücken 
bis auf l km an die Wohnbebauung heran und ergeben, wie gesagt, in der 
Summe ihrer Winkel 211° in der Horizontalen und damit weit mehr, als für die 
Annahme einer bedrückenden Umzingelung vorausgesetzt wird. 
 
Wir verweisen beispielhaft darauf, dass derzeit das Umzingelungsverbot mit den 
oben dargestellten Parametern vom Dezernat für Regionalplanung beim 
Regierungspräsidenten Kassel im Regionalplan umgesetzt wird. 
(www.hna.de/1okales/kassel/keine-umzingelung-durch-) 
 
 
2. Immissionsschäden 
(Art. 20 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und 2, Art. 13 Abs. 1 GG) 
Die massive Umzingelung von Grundsteinheim mit Windkraftanlagen der neuen 
Generation wird für Mensch und Tier schädliche Immissionen mit sich bringen. 
Die Wohnbebauung von Grundsteinheim zieht sich aus dem etwa in Ost-West-
Richtung verlaufenden Tal der Sauer am Nord- und am Südhang hoch. Sie wird 
auf Jahrzehnte hinaus von allen Seiten flächendeckend mit Immissionen 
„zugeschüttet“. Vor allem werden sich die Immissionen je nach Wetterlage und 
Windrichtung insbesondere deshalb schädigend auswirken, weil sich die aus 
verschiedenen Richtungen auf den „Kessel“ von Grundsteinheim einwirkenden 
Immissionen zahlreicher Windkraftanlagen nicht nur schlicht aufaddieren und 
verstärken werden, sondern weil sich dieselben mischen und mit für Tal- und 
Halbtallagen weder vor Ort noch anderwärts erforschten Wirkungen von den 
Hängen reflektiert werden. Hier kann die Wahrung eines Abstands von nur I km, 
den die 95. Änderung des Flächennutzungsplans einhalten will und der für  
Windkraftanlagen der alten Generation noch genügt haben mag, bei weitem nicht 
ausreichen. 
Insbesondere wegen der drohenden Schäden aufgrund einer Ausweitung der 

prüfen. Wenn die Anlage mehr als das Dreifache der Gesamthöhe 
entfernt ist, kann eine optisch bedrängende Wirkung i.d.R. verneint 
werden. Dieses wird durch den gewählten Abstand von 1000m zu 
Siedlungsbereichen mehr als gewährleistet, da die Anlagen i.d.R. eine 
Gesamthöhe von ca. 200m aufweisen. 
Eine Einkesselung der Ortslage, bzw. eine Umfassung des Ortes 
durch die Häufung von WKA tritt dann ein, wenn der Ort von  
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 

http://www.hna.de/1okales/kassel/keine-umzingelung-durch-
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bestehenden Windkonzentrationszonen von 587 ha mit einem einzigen 
Riesenschritt von zusätzlich 1.076 ha auf 1.663 ha ist doch Zurückhaltung - 
zumindest in der Form eines Vorgehens in Teilschritten, deren jeweilige 
Wirkungen erst einmal zu prüfen wären - zwingend geboten und die Chance des 
Repowering in den bestehenden Windkonzentrationszonen im ersten Schritt zu 
nutzen. 
 
Eine der Hauptsorgen unserer Mandantin, des Unterzeichners und einer sehr 
großen Mehrheit der Bewohner von Grundsteinheim ist auf die schädlichen 
Wirkungen des Infraschalls gerichtet. Dass Windkraftanlagen Infraschall 
erzeugen, steht fest. Dass Infraschall aufgrund der von ihm verursachten 
Resonanzschwingungen der Umwelt und eben auch Mensch und Tier Schäden 
zufügen kann, steht ebenfalls fest. Nur hat die Wissenschaft bis heute noch nicht 
die genauen Zusammenhänge erforscht, um präzise Vorgaben für den 
Immissionsschutz geben zu können. Aber die Wissenschaft im In- und Ausland 
arbeitet daran (siehe die unten aus der Fülle der Veröffentlichungen beispielhaft 
herausgegriffenen Stellungnahmen). 
 
Es ist unverantwortlich, dass die Stadt nicht auch aus diesem Grund 
Zurückhaltung übt, in angemessenen Teilschritten vorgeht und die von der 
Wissenschaft in Kürze zu erwartenden Erkenntnisse abwartet, um ihnen 
Rechnung tragen zu können. Ist das Umfeld von Grundsteinheim mit 21 1° in 
der Horizontalen von 200 m hohen Windkraftanlagen der neuen Generation, 
unmittelbar angrenzend an einen Radius von 1 km, erst einmal „zernagelt“ und 
haben die Menschen dem Ort den Rücken gekehrt, kommt die sicher zu 
erwartende Anpassung der Vorschriften des Immissionsschutzes zu spät. 
 
Die vom Umwelt-Bundesamt in Auftrag gegebene „Machbarkeitsstudie zu 
Wirkungen von Infraschall“ von Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé, veröffentlicht im Juni 
2014 als Text 40/2014 des Amtes, kommt zu Ziffer 10 zu folgenden 
Schlussfolgertmgen und Empfehlungen: 
 

„Ziel der vorliegenden Machbarkeitsstudie ist es, die in der Öffentlichkeit 
zunehmend thematisierte Immissionsbelastung durch Infraschall und 
tieffrequente Geräusche wissenschaftlich aufzubereiten und damit eine 
Grundlage für weitergehende Untersuchungen zu schaffen. Ausgehend von 
den Ergebnissen einer umfangreichen Literatur- und Internetrecherche wurde 
ein Konzept zur systematischen Erfassung von infraschallrelevanten 
Geräuschquellen in Form eines Erhebungs- und Klassifizierungsbogens 

OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
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erarbeitet. Da neben der Pegelhöhe noch weitere Kenngrößen für die 
Lästigkeit verantwortlich sind, wurde eine mehrdimensionale 
Beurteilungsgrundlage mit Klassifizierungsmerkmalen entwickelt. 
 
Aus dem Rücklauf der Abfrage der Immissionsschutzbehörden zeigte sich ein 
Bedarf nach einer systematischen Erhebung und Archivierung von 
Messdaten sowie nach einem einheitlichen Beschwerdekataster. 
 
Aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen wurde ein mögliches 
Studiendesign ausgearbeitet, das insbesondere auf die Erforschung der 
Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen ausgelegt wurde. Dabei 
sollten Anlagen mit einer hohen Anzahl von Betroffenen gewählt werden, wie 
z.B.  Windenergieanlagen…. 
Darüber hinaus werden Empfehlungen für weiteren Forschungsbedarf 
gegeben; insbesondere sind geeignete Meßmethoden, Prognoseverfahren 
und die Festlegung von Zumutbarkeitsgrenzen zu untersuchen. 
 
Die Bewertung und Beurteilung von ausgeprägt tieffrequenten Geräuschen 
und zum Teil Infraschall erfolgt derzeit in Deutschland nach der TA Länn in 
Verbindung mit DIN 45680. lm Rahmen der Überarbeitung der DIN 45680 
wurde auf die Erweiterung des Frequenzbereiches zu tieferen Frequenzen hin 
verzichtet, so dass der Infraschallbereich unter 8 Hz derzeit nicht beurteilt 
werden kann.  
Es ist zu erwarten, dass auch bei Anwendung eines strengeren Regelwerkes 
nicht alle Nutzungskonflikte durch tieffrequente Geräusche und Infraschall 
gelöst werden können, da die Konfliktbewältigung eine ganzheitliche 
Beurteilung, die Festlegung von Grenzwerten sowie standardisierte und 
genormte Prognoseverfahren erfordert. Pauschale Ansätze die eine 
Prognosesituation mit dem Ziel einer Konfliktbewältigung einseitig 
überschätzen, wie z.B. die Festlegung von Mindestabständen, 
erscheinen ohne fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
Wirkmechanismen der Geräuschquellen nicht sachgerecht.“ 

 
(Hervorhebung hinzugefügt) 
 
Zum gleichen Ergebnis der Notwendigkeit weiterer Forschungen kommt die 
Dissertation von Dr. Ulrike Petrus „Die Wirkung von Infraschall auf die 
menschliche Kochlea“ vom Juni 2014. Dr. Petrus stellt fest, „dass lnfraschall auf 
das menschliche Innenohr übertragen wird und dort die kochleäre 

Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 302 58 
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Schallverarbeitung beeinflusst.“ Auch sie empfiehlt mit der von ihr vorgestellten 
Methode „die weitere Erforschung der beobachteten individuellen Unterschiede 
hinsichtlich Sensitivität und Toleranz gegenüber einer Exposition von lnfraschall“. 
 
Weiter fortgeschritten sind die Forschungen des Auslands in Bezug auf die 
schädlichen Wirkungen des lnfraschalls von Windkraftanlagen: 
 
Für Dr. Alec N. Salt, Prof. für HNO-Heilkunde an der Washington University 
School of Medecine, sind die schädlichen Auswirkungen des lnfraschalls über 
das Ohr auf den menschlichen Organismus nachgewiesen. Mit seiner 
Veröffentlichung vom 21.10.13 verweist er auf neue epidemiologische 
Untersuchungen, die signifikante Schlaf- und Stimmungsstörungen auch noch bei 
Menschen feststellt, die innerhalb eines Radius von 5 km um Windkraftanlagen 
leben. 
Mit seiner Veröffentlichung vom 24.10.14 nimmt Dr. Laurent Chevallier Bezug auf 
einen Rapport der französischen Académie nationale de médecine aus dem Jahr 
2006 sowie auf aktuell zur Veröffentlichung anstehende wissenschaftliche 
Studien, die zu der Empfehlung kommen, die Errichtung von Windkraftanlagen 
mit der Leistung von mehr als 2,5 MW innerhalb eines Radius von weniger als 
1,5 km bzw. 2,5 km um Siedlungsgebiete aufzuschieben, wenn nicht gar ganz zu 
verbieten. Unter der Überschrift „La responsabilité des préfets engagée“ (= „Die 
im Spiel befindliche Verantwortung der Präfekten“, die in Frankreich die 
Bauerlaubnis für Windkraftanlagen erteilen und für die Sicherheit der 
Bevölkerung zuständig sind) verweist der Autor auf das medizinisch definierte, 
nachgewiesene „syndrome éolien“ (= Windkraftanlagen-Syndrom) und beschreibt 
dessen Symptome. 
 
Die Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen betreffend den Nachweis der 
gesundheitsschädlichen Wirkungen des von Windkraftanlagen erzeugten 
Infraschalls, die nicht genügend Abstand von Siedlungsgebieten wahren, ließe 
sich beliebig verlängern. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, die den Nachweis 
erbringen, dass Windkraftanlagen, die einen Abstand von nur 1 km von 
Siedlungsgebieten wahren, mit ihrem Infraschall keine gesundheitsschädlichen 
Wirkungen hervorrufen, gibt es nicht. (Und nach der oben zitierten 
Machbarkeitsstudie des Umwelt-Bundesamtes hilft auch die TA Lärm nicht 
weiter, die den lnfraschallbereich unter 8 Hz gar nicht berücksichtigt.) 
 
 
3. Substantieller Wertverlust 

Wünnenberg) 
Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärmbelästigung 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
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(Art. 20 Abs. 3 i.V.m. Art. 14 GG) 
Sollten die 95. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen und die für die 
dann gültigen Konzentrationszonen beantragten Windkraftanlagen rund um 
Grundsteinheim errichtet werden, wird das Hausgrundstück unserer Mandantin 
aus den zu IV./ 1. und 2. Genannten Gründen erheblich an Wert verlieren. Den 
Wertverlust schätzen wir auf etwa 40 bis 50%. 
Der Verlust wird unsere Mandantin und den Unterzeichner dann besonders hart 
treffen, wenn sie sich, womit zu rechnen ist, dazu gezwungen sehen sollten, 
Grundsteinheim der Windkraftanlagen wegen aufzugeben, um sich anderwärts 
für ihren Lebensabend niederzulassen. Für den Erwerb eines anderen 
gleichwertigen Objekts wird es ihnen dann an einem „dicken Batzen“ Geld fehlen. 
 
Wenn hier der den politischen Wünschen der Landesregierung verpflichtete (und 
schon aus diesem Grund zu einem objektiven Urteil unfáhige) 
EnergieDialog.NRW mit seiner Veröffentlichung vom 17.06.14 behauptet: „Kein 
Wertverlust von Immobilien durch Windenergieanlagen“, so ist dies völlig 
lebensfremd und kann nur ein Kopfschütteln hervorrufen. 
 
 
4. Mehrheitlicher Widerstand der Bevölkerung 
Die große Mehrheit der Einwohner von Grundsteinheim ist gegen die 95. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau. Dies ist das Ergebnis 
einer Umfrage der „Grundsteinheimer Windinitiative“ mit Hilfe einer 
Unterschriftenliste, deren Formular wir als Anlage SW 4 überreichen. Von den 
etwa 380 wahlberechtigten Einwohnern (im Alter ab 16 Jahren) haben 236 (= 
62%) die Liste unterschrieben. 
 
 
5. Titel „Energiestadt Lichtenau“ kein öffentlicher Belang 
Zur Mitte der 90iger Jahre konnte die Stadt Lichtenau den größten Windpark 
Europas vorweisen und sie legte sich den Titel „Energiestadt“ bei (vgl. Seite 15 
der Begründung). Was ihr das an Vorteilen eingebracht hat, vermag der 
Unterzeichner nicht zu beurteilen. Er vermag indessen sehr wohl zu beurteilen, 
dass die Stadt Lichtenau mit Blick auf die oben dargestellten Zahlen den Titel 
„Energiestadt“ auch dann noch auf Jahrzehnte hinaus verdient hätte, wenn sie 
keine einzige weitere Windkraftanlage außerhalb der schon bestehenden 
Konzentrationszonen mehr genehmigen Würde. Ein geradezu leuchtendes 
Vorbild wäre sie und sie würde ihrem Titel „Energiestadt“ so richtig Glanz 
verleihen, wenn sie sich dem Repowering verschreiben, für eine deutliche 

einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Reduzierung des Bestandes von mehr als 100 Windkraftanlagen auf etwa die 
Hälfte (bei Verdreifachung der Leistung) und damit für die Verschönerung ihres 
Stadt- und Landschaftsbildes sorgen würde. 
 
Allein in dem Wunsch der Stadt Lichtenau, sich „Energiestadt“ nennen zu dürfen, 
ist kein öffentlicher Belang angelegt, der nach Art und Gewicht Berücksichtigung 
verdient hätte. 
Aber vor allem verbindet sich mit diesem Wunsch nun wirklich keine 
Notwendigkeit, den Bestand an Windkraftanlagen mit der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplans so exzessiv, wie beschrieben, auszubauen. Das Etikett 
„Energiestadt“ verkörpert doch für eine ländliche Gemeinde eher einen 
Negativwert. Dies allemal dann, wenn die „Energiestadt“ mit der 95. Änderung 
ihres Flächennutzungsplans weithin sichtbar zur „Industriestadt“ verkommt. 
 
 
 
V. Ergebnis und Antrag 
Die 95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau berücksichtigt 
die zu I. und II. aufgezeigten Fakten entweder gar nicht oder unzureichend. 
Infolgedessen misslingt dem Plan die gerechte Abwägung der zu 
berücksichtigenden Belange. Mit ihm wird eine exzessive, unmäßige Ausweitung 
der Raumgabe für die Windkraft verfolgt, die einer Selbstzerstörung, zumindest 
einer schweren Schädigung der Stadt, ihrer Bewohner und ihrer Landschaft 
gleichkommt. Aus den oben zu III. und IV. dargelegten Gründen ist der 
rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, das Gebot der 
Angemessenheit, massiv verletzt. Der Plan wird deshalb der Normenkontrolle 
nicht standhalten (§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO analog). 
 
Im Namen unserer Mandantin bitten wir darum und beantragen, 
 

1. den Entwurf der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau (Darstellung von Konzentrationszonen fiír die Nutzung der 
Windenergie) so abzuändern, dass die (bestehenden) 
Konzentrationszonen in der Gestalt der Flächen 1 und 4 des der 
Bekanntmachung vom 10.10.2014 als Anlage beigefügten 
Übersichtsplans (Amtsblatt der Stadt Lichtenau - Ausgabe Nr. 15 vom 
10.10.2014, Seite 5) als Konzentrationszonen fiir die 
Windenergienutzung ausgewiesen werden und die aus dem 
Übersichtsplan ersichtlichen Flächen 2, 3 und 5 als Konzentrationszonen 

Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Lärmbelästigung 
werden zurückgewiesen. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird 
gewährleistet, dass die Lärmpegel der TA Lärm (als gültiges 
Regelwerk) –falls notwendig mit anlagenbezogen Auflagen- 
eingehalten werden. 
Eine durch die WKA verursachte und mögliche Geräuschentwicklung 
ist nach Abwägung mit den Zielen der Energiewende hinzunehmen 
und stellt keine unzumutbare Beeinträchtigung dar. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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für die Windenergienutzung ersatzlos entfallen; 
 

2. hilfsweise, den Entwurf der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Lichtenau (Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Nutzung der Windenergie) so abzuändern, dass die (bestehenden) 
Konzentrationszonen in der Gestalt der Flächen 1 und 4 zusammen mit 
der Fläche 2 und der südlichen Teilfläche der Fläche 3 des der 
Bekanntmachung vom 10.10.2014 als Anlage beigefügten 
Übersichtsplans (Amtsblatt der Stadt Lichtenau - Ausgabe Nr. 15 vom 
10.10.2014, Seite 5) als Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung ausgewiesen werden und die aus dem 
Übersichtsplan ersichtliche nördliche Teilfläche der Fläche 3 und die 
Fläche 5 als Konzentrationszonen für die Windenergienutzung ersatzlos 
entfallen; 

 
Dieser Bitte und diesem Antrag schließt sich der Unterzeichner für seine Person 
an. 
 

Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 335 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtbaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. VG Hannover – 12 A 1416/10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Beschlussvorschlag:  
Den Anträgen wird nicht gefolgt. Der Zuschnitt der 
Konzentrationszonen bleibt aus den o.g. Gründen unverändert. 
 
 
 

83.   (03.11.2014 u. 10.11.2014)  
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Siehe Stellungnahme 3 
 

Siehe Abwägung zu 3 

84.   (20.11.2014)  
 Zu dem Thema möchten wir unsere Einwände anbringen: 

 
GESUNDHEIT 
Erste Priorität sollte unsere Gesundheit sein! 
Wir haben jetzt schon Angst, demnächst von so vielen Riesengiganten umzingelt 
zu sein und wir Gesundheitlichen Schaden erleiden. 
Z.B. Schlaflosigkeit; auch der immer wieder erwähnte Infraschall macht uns 
große Sorgen. 
Wie bereits mehrfach durch HNO-Ärzte bestätigt, ist der Infraschall nicht zu 
unterschätzen. 
Denn erste geschädigte Patienten gibt es ja schon sagen die Mediziner.  
 
 
NATUR 
Wir genießen es sehr, in einer so schönen landschaftlichen Umgebung zu 
wohnen. Den ganzen Sommer über kreiste der Rotmilan über unseren Garten. 
Wo gibt es so etwas schon? 
Was wird sein, wenn die Giganten erst einmal stehen? 
Und immer dieser Satz „ wir können abschalten wenn der Milan fliegt“ ist ja schon 
ein Witz! 
 
 
Wertverlust der Immobilie 
Schon oft haben wir uns zu verschiedenen Bürgerversammlungen zusammen 
gefunden, wo es darum ging : 

• leerstehende ältere Immobilien wieder mit Leben zu füllen 
• junge Familien auf 's Dorf zu bringen ( günstigere Baupreise ) 
• oder Studenten Wohnraum zu bieten, da die UNI PB gar nicht genug 

Wohnraum für die vielen Studenten zur Verfügung stellen kann. ( 
Entfernung nach PB ca. 12-15 Min.) 

• auch haben wir Angst vor dem Wertverlust der eigenen Grundstücke und 
Immobilie 

 
Allein hierzu könnte so viel bewirkt werden, man muß es nur wollen und 
angehen. 

 
 
 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 341 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
Aber wer will schon zukünftig noch in so eine Region ziehen oder wohnen, bei so 
vielen gravierenden und negativen Einschnitten in unsere Natur, unsere 
Gesundheit und unser Leben? 
Oder müssen wir demnächst die Flucht nach Vorne ergreifen und uns ein neues 
zu Hause suchen. Wir würden das sehr bedauern. 
Haben wir jetzt nicht schon genug Windenergie bei uns? 
 

durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
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sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Rotmilan oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Somit werden auch keine Bruthabitate von Vogelarten 
zerstört, die gegenüber Windenergieanlagen ein Meideverhalten 
zeigen, da ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate geschaffen 
werden müssen. 
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
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als Argument angeführt werden. 
 

85.   (08.11.2014)  
 Beeinträchtigung durch Windkraftanlagen 

 
Zu der Fortsetzung des Aufbaues von weiteren Windkraftanlagen bitten wir 
folgende Punkte insbesondere zu beachten, z. B. 
 
Gesunderhaltung der in Lichtenau und Umgebung wohnenden Bürgerinnen 
und Bürger. Wir beziehen uns auch auf ein Gutachten des Bayerischen 
Landesamt für Umwelt und des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, in dem es um die Beeinträchtigung der Gesundheit durch 
lnfraschall geht (veröffentlicht 2014). 
 
Wenn man das und andere Veröffentlichungen liest, wird einem angst und bange.  
 
Uns stört insbesondere, dass die Menge der Windkraftanlagen gegenüber 
früheren Behauptungen um das Vielfache angehoben und mehr gebaut werden 
soll. Außerdem ist die Höhe der Anlagen auf inzwischen über 200 m angegeben. 
Damit ist der Lebensraum von Lichtenau und Umgebung von 4 Seiten 
"eingekesselt" - bisher bereits schon von 3 Seiten! Welcher Lebensraum bleibt 
dann noch für uns Menschen ohne Windkraftanlagen übrig? 
 
Der Mensch schaut also demnächst- wenn das alles so gebaut werden soll - nur 
noch die wunderschönen und hohen Windkraftanlagen an. Ob man dann 
überhaupt noch lebende Kreatur sehen kann? 
 
Uns liegt auch die Veröffentlichung "Windkraft Pro und Kontra" vom DNR 
(Deutschen Naturschutzring) vor. 
 
Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit diesem heiklen Thema "Pro" oder 
"Kontra" Windkraft. Alle Argumente, die wir gegen den weiteren Ausbau der 
Windkraft für Lichtenau und Herbram erkennen, stimmen mit unserer Meinung 
und Erfahrung überein. Wir können keinesfalls irgendwelchen Beschlüssen 
zustimmen, die unsere Gesundheit noch mehr gefährden können, als das bisher 
schon der Fall ist. 
 
Die Stadt Lichtenau will den Zustand der Windkraftnutzung immer noch weiter 
ausbauen, wohin soll das denn noch führen? 

 
 
 
 
 
 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Nicht nur der Mensch ist auf das Heftigste gefährdet, auch die Natur. Und 
der einzelne Mensch kann nur im Zusammenhang mit der Natur gesehen 
werden. Sie leidet ebenso wie der Mensch. Eine Erholung der Natur von der 
zugebauten Zerstörung wird nicht erfolgen können. 
 
Die Verantwortlichen für den Bau solcher Anlagen scheinen nur den Gewinn zu 
sehen, aber keine oder nur geringe gesundheitliche und andere Gefährdungen. 
 
Die Beeinträchtigungen, die in dem vorgenannten Bericht (und weiteren 
Veröffentlichungen) von Experten geschildert werden, zerstören die Umwelt und 
schaffen weit mehr gesundheitliche Probleme, als man sich jetzt schon denken 
kann. Die Kosten für die Wiederherstellung der Gesundheit z. B. können von 
Krankenkassen usw. gar nicht mehr getragen werden. Wo soll das noch 
hinführen? 
 
Wir sind Rentner und nutzen die Natur häufig z. B. durch Wanderungen, 
Beobachtungen der Vogelwelt - mit einem großen Fernglas - usw. Vielleicht ist es 
so, dass Ornithologen den Roten Milan in Herbram nicht beobachten oder nicht 
beobachten wollen - wir sehen ihn häufig. Auch die Kraniche in großen Mengen 
machen sehr oft hinter der Buchlieth Rast - sollen sie in Zukunft vielleicht nicht 
mehr dort sein? Sie alle sind durch die großen Windräder dann in Lebensgefahr 
und werden nicht mehr in Lichtenau und Umgebung zu sehen sein. 
 
Der Naturschutz wird mit Füßen getreten, anders können wir das nicht 
bezeichnen! 
 
Wir sind sehr froh und dankbar dafür, dass sich viele Menschen für die Erhaltung 
und das Schützen unserer Heimat sehr stark machen. Sie brauchen jede 
Unterstützung. 
 
Wir bitten deshalb alle Entscheidungsträger nochmals, auf die fundierte 
Kritik zu hören und sie zum Wohle der Umwelt und ihrer Menschen 
umzusetzen. 
 
Wir haben für unsere und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder sowie der 
hier lebenden Menschen große Angst, wenn weiterhin der Ausbau dieser 
Windkraftanlagen in dem hohen Maße erfolgen sollte. 
 

eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
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den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
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Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
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relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
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Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
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Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
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Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Zerstörung von Natur/Artenschutz 
Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als Teil 
hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die vorkommenden 
Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
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12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
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als Argument angeführt werden. 
 
 
Die Vorkommen von Rotmilanen und durchziehenden oder rastenden 
Kranichen wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Der Kranich gehört nicht zu den windenergiesensiblen 
Arten und wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die Bereiche, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
Rotmilane oder andere windenergiesensible Arten besteht, wurden 
dargestellt und werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
Sofern windenergiesensible Arten wie z. B. der Rotmilan vom Betrieb 
einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

86.   (08.11.2014)  
 Einwendungen und Bedenken gegenüber der Nutzung von Windkraft im 

geplanten Flächennutzungsplan 
 
Wir legen hiermit Protest gegen den Bau die Windgiganten ein. Es sind 
genügend Windflächen vorhanden ohne Wohnsiedlungen, z.B. Richtung 
Kleinenberg. Die Verschandelung unserer Umgebung und die 
Gesundheitsgefahren die in der Nähe der Windräder entstehen bereiten uns 
grosse Sorgen. Ferner sehen wir nicht ein diese subventionierten 
Gelddruckmaschinen, auf unsere Kosten, ohne irgendwelchen Nutzen für uns zu 
unterstützen. 
Diese Anlagen werden auf unsere (Anwohner) Kosten und unsere Gesundheit 
erbaut. Aber wie immer im Leben geht es auch der Stadt Lichtenau nur ums 
Geld. 
 

 
 
 
Im Rahmen der 4-stufigen Potenzialflächenanalyse wurden die 
Flächen herausgearbeietet, die durch die Anwendung der 
Tabukriterien nicht für eine Windkraftnutzung zur Verfügung stehen. 
Dazu zählen aus naturschutzfachlichen Gründen auch die z.T. 
bewaldeten Flächen nordwestlich Kleinenbergs, die darüber hinaus 
auch als Naturschutzgebiet bzw. als FFH-Gebiet für die Nutzung der 
Windenergie nicht in Frage kommen. 
Darüber hinaus wurde zum Schutz der Wohnbebauung ein 
Vorsorgeabstand von insgesamt 1000m gewählt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der gewählte Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen ist 
ausreichend. Aufgrund von naturschutzrechtlichen Gegebenheiten 
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und den gewählten Tabukriterien scheiden große Flächen 
nordwestlich Kleinenberg für die Windkraftnutzung aus. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Darüber hinaus wurden Bedenken bzgl. folgender Punkte geäußert: 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
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landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Gefahren (Lärm/Infraschall/Schattenwurf) 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
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werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
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Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
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von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

87.   (16.11.2014)  
 Einwendungen und Bedenken gegenüber der Nutzung von Windkraft im 

geplanten Flächennutzungsplan 
 
Beispiel Einspruch: 
Wir haben Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress den die 
Windräder verursachen, da wir schwer krank sind. 
 
: Leidet an einer fortgeschrittene, koronaren Herzkrankheit bei Zustand nach 
einem Hinterwandinfarkt des Herzens Mai 1982, Herz OP, hohen Blutdruck, 
Diabetis, Durchblutungsstörung. 
 
: Hohen Blutdruck, 31 Jahre Diabetis Typ 1, Durchblutungsstörung, 
Depressionen, Tinitus, Schlafstörungen 
 

Die Bedenken betreffen wohl den durch WKA ausgehenden 
Infraschall. 
 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
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Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

88.   (18.11.2014)  
 Gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windkonzentrationszonen“ 

der Stadtverwaltung Lichtenau, der Konzentrationszonen für die Windenergie im 
Stadtgebiet Lichtenau betreffend, habe ich folgende Einwände. 
 
Ich befürchte: 

- Gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Anlagen wie den 
gefährlichen lnfraschall sowie Maschinen- und Windgeräusche. 

- Keine Nachtruhe durch die Anlagen (Beleuchtung/Aufblinken roter 
Lampen, Geräuschentwicklung der Anlagen/Maschinengeräusche) 

- Bedrängnis durch Umzingelung der Anlagen in unmittelbarer Orts 
nähe.  

- Schattenschlag durch die Anlagen 
- Eiswurf durch die Anlagen 
- Beeinträchtigung der Natur durch die Anlagen (u.a. auch Gefahr für 

schützenswerte Tiere wie: Fledermäuse, Rotmilane und 
Schwarzstörche durch die Anlagen). Bei Getriebeschäden oder beim 

 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Brand der Anlage könnten Schadstoffe wie Öl ins Erdreich gelangen 
und das Grundwasser verschmutzen. 

- Wertminderung der Immobilien durch die Anlagen. 
 

Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
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Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
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(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
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durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
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einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
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der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
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Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden 
 
 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Die  Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Wasser und 
Boden und auf die Vorkommen von Rotmilanen, Schwarzstörchen und 
Fledermäusen wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial besteht, wurden dargestellt 
und werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Sofern windenergiesensible 
Arten wie Rotmilan, Schwarzstorch oder Fledermäuse vom Betrieb 
einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Wertminderung der Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
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Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

89.   (17.11.2014)  
 Siehe Stellungnahme 88: (identischer Wortlaut) 

 
Siehe Abwägung zu 88. 

90.   (18.11.2014)  
 Siehe Stellungnahme 88: (identischer Wortlaut) 

 
Siehe Abwägung zu 88. 

91.   (18.11.2014)  
 Siehe Stellungnahme 88: (identischer Wortlaut) 

 
Siehe Abwägung zu 88. 

92.   (04.11.2014)  
 Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich mit dem derzeitigen Flächennutzungsplan 

aus nachfolgend aufgeführten Gründen nicht einverstanden bin und hiermit 
Einspruch erhebe. 
 
1) 
Aufgrund der vielen Studien und Gutachten bezüglich der 
Gesundheitsgefährdung durch Windkraftanlagen, habe ich starke Bedenken, 
dass meine Tochter und ich zukünftig noch gesund in Herbram und Umgebung 
leben können. Neuere Gutachten belegen, dass schon ein geringer Schalldruck 
durch lnfraschall, sowohl auf das Innenohr als auch auf das zentrale 
Nervensystem einwirkt. Da ich persönlich unter gelegentlicher Migräne leide, 
befürchte ich, dass sich die Symptome durch den massiven Ausbau der WKA 
zukünftig verstärken und meine Lebensqualität drastisch einschränken werden. 
 
Aber auch der hörbare Schall ist eine Belastung, die ich so nicht hinnehmen 
kann. ich arbeite tagtäglich mit vielen Menschen zusammen und bin somit schon 
berufsmäßig einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt. Entspannung und Kraft für 
den neuen Tag habe ich bisher in der Ruhe der ländlichen Umgebung von 
Herbram gefunden. Aufgrund der Tallage der Ortschaft Herbram ist davon 
auszugehen, dass der hörbare Schall ungedämpft zu uns durchdringt und von 
Ruhe und Erholung nicht mehr gesprochen werden kann. 
 
Neben dem hörbaren und dem lnfraschall befürchte ich eine starke psychische 
Belastung durch den Schattenschlag der Windmühlenflügel und die ständig 
blinkenden Lichter, vor allem abends. Permanent wird einem die Präsenz und 

 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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damit das erdrückende Gefühl welches die riesigen WKA's erzeugen, vorgeführt. 
 
Schon im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht unter Art. 2, Abs. 
2: 
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Von diesem 
Recht möchte ich Gebrauch machen und Sie darauf hinweisen, dass ich mich 
durch den massiven Ausbau der WKA in meiner Gesundheit bedroht fühle. 
 
 
2) 
Als Landschaftsarchitekt bin ich der Natur sehr verbunden und sowohl Flora als 
auch Fauna liegen mir sehr am Herzen. Dies war einer der Gründe, weshalb ich 
vor 20 Jahren von Paderborn nach Herbram gezogen bin. 
 
Bei meinen Spaziergängen um Herbram beobachte ich sehr genau die Natur und 
ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich in den letzten Jahren sowohl den 
Schwarzstorch als auch den Rotmilan in den Wiesen vor der Buchlieth 
beobachten konnte. Gerade der Schwarzstorch ist einer unserer selteneren 
Vogelvertreter und meine Tochter ist das einzige Kind in ihrer Schulklasse, das 
diesen Vogel schon in freier Natur beobachten konnte. Ich sehe die Zukunft 
unserer ortstypischen Vogelwelt durch die geplanten WKA's stark bedroht und 
befürchte das Verschwinden der seltenen und schützenswerten Vogelarten aus 
der Umgebung von Herbram.  
 
 
3) 
Neben der Gesundheit und der schützenswerten Natur möchte ich sie fragen, 
wer mir den Wertverlust meines Grundstückes und meines Hauses ausgleichen 
wird. Sie können nicht bestreiten, dass durch die WKA's die Lebensqualität in 
Herbram stark abnehmen wird. Wer möchte zukünftig denn noch in Herbram 
wohnen? Durch die schon oben beschriebenen enormen Belastungen, stellen die 
WKA's eine optische Verschandelung der Landschaft dar. Wer möchte hier noch 
spazieren gehen, seine Freizeit verbringen oder geschweige denn wohnen? 
 
Ich bin gezwungen hier zu bleiben oder mein Eigentum weit unter Wert zu 
verramschen, Wer bezahlt mir den Werteverlust, um anderswo, in einer 
lebenswerten Umgebung, ein gleichwertiges Eigentum zu erwerben? 
 
Ich möchte abschließend noch einmal deutlich sagen, dass ich gegen den 

In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
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geplanten Flächennutzungsplan und den damit verbundenen Ausbau der 
Windenergie Einspruch erhebe. Um Lichtenau und Umgebung stehen schon 
genug WKA's und das Soll ist mehr als erfüllt. Es gibt auch andere, noch nicht 
erschlossene Standorte, die ebenfalls ihren Beitrag für die Energiewende leisten 
sollen und können. 
 

sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
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Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
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Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
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dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Die  Auswirkungen der Planungen und auf die Vorkommen von 
Schwarzstörchen und anderen windenergieseniblen Tierarten wurden 
im Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
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Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial besteht, wurden dargestellt und werden auf der 
Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
berücksichtigt. Sofern windenergiesensible Arten wie Rotmilan, 
Schwarzstorch oder Fledermäuse vom Betrieb einzelner Anlagen 
betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, 
dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
Im Raum Herbram wurden Flugbewegungen des Schwarzstorches vor 
allem nördlich von Herbram und im Bereich der größeren Bachtäler 
und damit außerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen 
nachgewiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust der Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
„Schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

93.   (17.11.2104)  
 Wer schützt uns Bürger und unsere Landschaft?  
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Mit großer Sorge beobachte ich die zunehmenden Veränderungen unserer 
Landschaft. 
Dabei nehme ich den Klimaschutz ernst, jedoch ist nicht ersichtlich, ob 
hinreichend der Landschafts- und Gesundheitsschutz berücksichtigt wird. 
 
Windkraftanlagen haben Ausmaße erreicht, die die Maßstäbe, die in der 
Landschaft naturgegeben vorhanden sind, sprengen. 
Erhebliche ästhetische Funktionsverluste von Landschaften und ihre Folgen sind 
nicht durch die Erkenntnis ihrer nur bedingt positiven ökologischen Wirkung zu 
kompensieren. Erfordern sie doch zum Ausgleich windarmer Zeiten, die 
Reserven von Energie aus konventionellen Anlagen. 
 
Es stellt sich nun die dringende Frage, ob den Genehmigungen eine 
hinreichende Abwägung vorausgeht? 
Ich stelle in Frage, dass unter der Zunahme von WKA in der Landschaft, die wir 
als einmalig ansehen, eine hinreichende Abwägung stattfindet. 
Sehr schnell wird unter dem Deckmantel des Klimaschutzes, jedes gute 
Argument ausgeräumt. 
Raumordnungsrecht und Baurecht, sind neben dem Fachplanungsrecht, die z.B. 
den Natur-, Landschafts- und Immissionsschutz regeln, die wesentliche 
Rechtsgrundlage für die Planung. 
 
Auch ein Erlass der Landesregierung enthält wichtige Hinweise auf die 
Genehmigung von WKA, Ein Erlass ist zwar eine Richtlinie, setzt aber kein 
Recht. Dennoch ist er wichtig für die Berücksichtigung von Spezialgesetzen, die 
andere Behörden treffen. 
 
Der Windenergieerlass sieht die allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche für 
Standorte von WKA als grundsätzlich geeignet an, sofern sie nicht gleichzeitig 
entgegenstehende Funktionen, insbesondere zum Schutz von Gesundheit, Natur 
und Landschaft erfüllen. 
Das macht deutlich, dass auch andere Funktionen in Betracht gezogen werden 
müssen, z.B, Kindergarten, Erholung usw. 
Besondere Aufmerksamkeit möchte ich noch dem Artenschutz widmen. Viel 
wurde darüber gesprochen und geschrieben und trotzdem mit Gleichgültigkeit 
darüber hinweggegangen. 
Ich möchte Sie daran erinnern, wenn es Ihnen schon gleichgültig ist und nur das 
Geld für Sie noch einen Wert hat, doch einmal in die Augen Ihrer Kinder und 
Enkelkinder zu schauen und vielleicht zu erkennen, wessen sie beraubt werden. 

Verschandelung der Landschaft 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
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 derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Arten wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
Arten besteht, wurden dargestellt und werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern 
windenergiesensible Arten wie Rotmilan oder Fledermäuse vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
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Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

94.  (18.11.2014)  
 Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung erhebe ich folgende 

Einwendungen. 
 
Meine Bedenken gegen den neuen Flächennutzungsplan sind vielschichtig und 
richten sich gegen mehrere Probleme, die durch noch mehr Windkraft erzeugt 
werden. 
 
(1) Die Nähe zur Wohnbebauung stellt uns Anwohner vor eine Situation, die die 
Wohnqualität extrem beeinflusst. Die optische Ansicht, der Schattenschlag, die 
Dauerbeleuchtung bei Tag und Nacht, sind nur ein Teil. 
 
(2) Wer schützt unser Eigentum? Die Immobilienwerte fallen um 30 bis 50%, 
wenn sie sich überhaupt noch veräußern lassen. 
 
(3) lnfraschall erzeugt Krankheiten, was durch viele Studien (Canada, USA, 
Schweden usw.) belegt ist. Wer setzt sich freiwillig gesundheitlichen Gefahren 
aus? Und wenn sie erzwungen sind, ist es Körperverletzung in hohem Maße, 
zudem ein Kindergarten 
in unmittelbarer Nähe ist. Sind Kinder nicht unser höchstes Gut? 
 
(4) Der Schutz der Landschaft und der Artenschutz sollten uns allen am Herzen 
liegen. Viele geschützte Tiere, wo öffentlich so gerne Werbung mit gemacht wird, 
werden skrupellos dem Mammon geopfert. 
 
(5) ist es nicht so, dass Lichtenau sein Soll erfüllt hat, nein, sogar 
überproportional, sogar Weltmeister der WKA's ist? 
 

 
 
 
 
 
 
Landschaftsbild/“optische Ansicht“ 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
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Herr Hartmann, zeigen Sie Rückgrat und beweisen Sie uns, dass Sie das Wort 
Bürger---Meister verdienen. 
 
Wir haben Demokratie gewählt und möchten keine Diktatur. 
 

Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
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Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 

(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
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sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Zerstörung der Natur/Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
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4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
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möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

95.   (18.11.2014)  
 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Dörenhagen ist schon reichlich mit Windkraftanalgen gesegnet (bei uns in 500m 
Entfernung), so dass wir die Lichtenauer Riesen, die Tag und Nacht blinken, 
ganz zu schweigen von der Lärmbelästigung nicht brauchen. 
Wer hat denn den Nutzen? –die Landbesitzer, Betreiber und die Gemeinde 
Lichtenau (Steuern). 
Es gibt doch sicher gar keine Stromspeicher. 
Was ist mit den Zugvögeln? 
Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen, aber gegen die Nähe zu Wohngebieten 
und die Höhe von 200m. 
 

 
Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
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dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärmbelästigung 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Arten (darunter auch 
Zugvögel wie z. B. Kiebitz, Goldregenpfeifer, Kornweihe usw. wurden 
im Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt und 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern windenergiesensible vom Betrieb 
einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Abstände zu Wohngebieten 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA v ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf z.B. 100m ist 
grundsätzlich im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen 
für die Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch 
städtebauliche Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die 
Nutzung der Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen 
gegenüber dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen 
Ausbau der Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
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eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 

96.   (17.11.2014)  
 95.Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau 

Konzentrationszone 5 „nördlich Grundsteinheim/lggenhausen/Herbram 
 
Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. 
Ich bin tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, die 
oft noch nicht einmal ortansässig sind, in Kauf genommen wird, dass mein 
Eigentum, welches ich schwer und über lange Jahre erarbeitet habe, ohne 
Rücksicht entwertet wird. 
 

Der Einwender wendet sich gegen einen befürchteten Wertverlust von 
Immobilien. 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

97.   (18.11.2014)  
 Als Bürgerin des Ortes Dörenhagen, Gemeinde Borchen, wende ich mich an Sie 

um gegen die Errichtung von Windrädern östlich von Dörenhagen zu 
protestieren. 
 
Bitte überprüfen Sie die Abstände zur Wohnbebauung erneut und muten Sie es 
uns Bürgern nicht zu in unmittelbarer Nähe der 200m hohen Windräder wohnen 
zu müssen. 
 
Wir besitzen eine Doppelhaushälfte an der Ortsgrenze von Dörenhagen und 
haben schon etliche Windräder in Sichtweite unseres Gartens. 
Die höheren Anlagen, und vor allem noch mehr Anlagen als bisher, würden 
unsere Lebensqualität und darüber hinaus den Wert unseres Hauses erheblich 
senken. 
 
Ich bin grundsätzlich eine Befürworterin der Windkraft, möchte Sie aber 
eindringlich bitten, bei der Planung der Standorte auf Lebens- und Wohnqualität 
der umliegenden Anwohner Rücksicht zu nehmen. 
 

Der Einspruch bezieht sich auf mehrere Punkte: 
 
Abstand zur Wohnbebauung 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf schränkt die Möglichkeit der Nutzung der 
ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei der Prüfung 
auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
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vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen 
für Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte 
Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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98.   (18.11.2014)  

 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 
 
Schon jetzt sehe ich von den 100m Anlagen in Dörenhagen 4 Rotorblätter ganz 
und 3 teilweise. 
Auch bei starkem Ostwind hört man starke Geräusche. 
Ich bitte daher um Höhenbegrenzung und größeren Abstand zur Wohnbebauung. 
Außerdem stört das ewige Blinken sehr stark. 
 

 
 
Abstand zur Wohnbebauung 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
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Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf schränkt die Möglichkeit der Nutzung der 
ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei der Prüfung 
auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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99.   (18.11.2014)  
 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; wegen fehlender Begründung nicht abwägbar. 
 

100.   (17.11.2014)  
 95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau 

Konzentrationszone 5 „nördlich Grundsteinheim/lggenhausen/Herbram 
 
Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. 
 
Es trifft mich als Naturliebhaberin sehr, das keine Rücksicht auf unsere, zum Teil 
seltene Flora und Fauna genommen wird und unsere Landschaft durch diesen 
Wildwuchs von Stahlriesen verschandelt und meine Lebensqualität damit auf ein 
Minimum reduziert wird. 
 

 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
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landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
Arten besteht, wurden dargestellt und werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern 
windenergiesensible Arten vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen 
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sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

101.   (17.11.2014)  
 95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau 

Konzentrationszone 5 „nördlich Grundsteinheim/lggenhausen/Herbram 
 
Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. 
 
Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den die 
Windräder verursachen und glaube, dass meine Gesundheit in erheblichem 
Masse zu Schaden kommt. Ich nehme bereits Medikamente und rechne mit einer 
weiteren Belastung durch Dauerstress. 
 

Der Einwender befürchtet gesundheitliche Risiken durch die WKA. 
Es ist zu vermuten, dass sich die Einwände auf Lärm und Infraschall 
beziehen. 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen (durch Lärm, Infraschall) 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
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sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
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(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
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durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

102.   (18.11.2014)  
 Mit großer Sorge verfolge ich nun schon seit einiger Zeit die geplante Nutzung 

von Windkraft im neuen FNP. Ich wohne, gemeinsam mit meinem Mann und 
meinem Sohn (), gern in Grundsteinheim. 
Jedoch macht mir die aktuelle Planung der rund 80 Windräder mit 200m Höhe 
große Angst. Ich bin grundsätzlich nicht gegen Windkraft, jedoch in 
angemessenem Abstand zum Wohngebiet. Nach aktueller Planung wird 
Grundsteinheim nahezu eingekesselt sein von den Windriesen; dies bedeutet 
Dauerschall von allen Seiten und gesundheitliche Probleme durch Geräusche 
und Infraschall. (Bezug zu Ergebnissen der vom Robert Koch Institut 
durchgeführten Studien). 
Lichtenau hat bereits genügend Windräder um der erneuerbaren Energie 
substanziell Raum zu geben. 
Ich appelliere an sie als unser Bürgermeister: entscheiden Sie im Sinne aller 
Lichtenauer und vergessen Sie dabei die Grundsteinheimer nicht. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Abstand zum Wohngebiet 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Einkesselung/Umfassung 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
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Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
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eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
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selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 423 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
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ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„schon genug Windräder“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
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103.   (19.11.2014)  

 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; abeägung wegen fehlender Begründung nicht 
möglich 
 

104.   (18.11.2014)  
 Ich bewerte die Änderung des FNP insgesamt positiv, insbesondere die fehlende 

Höhenbegrenzung, weil es dadurch zu einer Effizienzsteigerung kommt, ohne 
das Landschaftsbild negativ zu beeinflussen. 
Dies verhindert pro Windrad ca. 1.000 m2 Braunkohleabbau je Jahr und erspart 
damit meinen Kindern und Enkeln in Köln eine erhöhte Quecksilberbelastung. 
Weiterhin bitte ich die Anregung des Landschaftsbeirates des Kreises Paderborn 
zu beachten, im Windvorranggebiet bei der Umsetzung des Landschaftsplanes 
keine großkronigen Bäume zu pflanzen, sondern niedrig wachsende." 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
Die Pflanzung von Bäumen in den Konzentrationszonen ist nicht 
Gegenstand dieses Verfahrens. 
 

105.   (18.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben möchte ich Einwand gegen den FNP der Stadt Lichtenau 

einreichen. Grundsteinheim ist aus meiner Sicht  besonders betroffen, 
insbesondere wenn ich meinen Standort vom Dreischweg betrachte. In jeder 
Richtung sind Windräder zu sehen. Da diese Windräder in ca. 100m Entfernung 
aufgebaut werden sollen, sind diese in absoluter Sichtnähe  und haben dadurch 
eine sehr bedrückende und beängstigende Wirkung. Die Höhe der Anlagen von 
200m ist ein entscheidender Punkt dafür. Und da der Bund über die 
Länderöffnungsklausel Abstände bis zur 10-fchen Anlagenhöhe zulässt, verstehe 
ich nicht, dass in Lichtenau 1000m eingeplant werden. Dass dadurch das 
Landschaftsbild entscheidend wird versteht sich von selbst. 
 
Mehr noch als die vorgenannten Punkte ist für mich und meine Familie () der 
gesundheitliche Aspekt. Als erster Punkt wäre da der Dauerstress durch die 
stetige Belastung, z.B. durch Schattenwurf (eine kleine Anlage 120m, die in 
Richtung Dörenhagen aufgebaut ist, stellt bereits jetzt ein Problem durch 
Schattenwurf dar). 
Ebenfalls ist die Befeuerung der Anlagen ein weiteres Problem (ständiges 
Blinken stört empfindlich). Das alles bringt eine erhebliche Minderung der 
Lebensqualität mit sich und das auf unabsehbare Zeit. 
Ein weiterer Punkt, der meiner Meinung nach noch nicht genug erforscht ist, stellt 
der Infraschall dar. Mir ist bewusst, dass es noch keine vollendeten Studien dazu 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte. 
 
Zu geringer Abstand zur Wohnbebauung / Bedrückende Wirkung 
Es ist richtig, dass der Bundesgesetzgeber eine sog. 
Länderöffnungsklausel in BauGb eingefügt hat, in der die Länder 
eigenverantwortlich feste Abstände zu Siedlungsbereichen definieren 
können. 
Das Land NRW macht allerdings von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch, so dass diese Möglichkeit nicht greift und damit nicht 
angewandt werden kann. 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
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gibt, aber es wird mit Hochdruck daran geforscht. Deswegen stellt sich mir die 
Frage, ob es nicht wichtiger ist, diese Studien abzuwarten. Denn im Grundgesetz 
verankert steht, dass „jeder Mensch ein Recht auf Leben und Gesundheit hat“. 
(Grundgesetz Ar. 2, Abs. 2). Dass dieses Grundrecht eingehalten wird, ist die 
Aufgabe unserer Verwaltung, unseres Bürgermeisters und unserer gewählten 
Vertreter im Rat. 
Wenn diese durch Befangenheit nicht mit entscheiden können, sollte auf die 
Mehrheit der Bevölkerung geachtet werden (siehe Unterschriftenliste 
Grundsteinheim). 
Ich bitte Sie, ganz besonders aus Grundsteinheimer Sicht, die Planung nochmals 
zu überdenken und zu überprüfen. 
Grundsteinheim kann mit dieser Planung nicht leben!!! 
 

berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhe der Anlagen 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung 100 m war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
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sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Landschaftbildbeeinträchtigung 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
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Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
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Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
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blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
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Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Benachteiligung von Grundsteinheim 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
 

106.   (15.11.2014)  
 Ich erhebe entschiedenen Widerspruelı gegen den ausliegenden 

Flächennutzungsplan: 
 
Gern preist die Stadt unsere Landschaft als kulturell vielfältige Wanderregion an; 
z. B. auf der Homepage: „Lichtenau in Westfalen liegt im Naturpark Teutoburger 
Wald und Eggegebirge sowie am Übergang zur herbschönen Paderborner 
Hochfläche. Hier erwarten Sie vielfältige Landschaften mit idyllischen 
Wanderwegen –insbesondere den Sintfeld-Höhenweg- und ein großer kultureller 
Reichtum” 
 
Niemand, der einmal hier war und zwischen Windriesen Wandern sollte, wird 
wiederkomrnen; warum auch? Jeder, der herkommt mit dem vollmundigen 
Versprechen der vielfältigen Landschaften und des kulturellen Reichtums in den 
Ohren wird sich verwundert die Augen reiben und genau hiernach vergeblich 
Ausschau halten. Wo sind denn diese angepriesenen Flächen zwischen all den 
Windriesen? 
Eine dieser besonderen „herbschönen“ Bereiche der Paderborner Hochfläche ist 
die Karstlandschaft auf dem Hassel bei Grundsteinheim. Niemand wird wohl 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Naherholung 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
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ernsthaft behaupten wollen, dass diese herbe Schönheit künftig noch 
unterstrichen wird durch Windräder! 
Wo bitte sollen wir Lichtenauer denn künftig unsere Naherholung finden, wenn 
selbst die Flucht in die uns umgebenden Felder keine optische und akustische 
Erholung zulassen wird? Zu der bedrückenden Wirkung der uns künftig 
umzingelnden Windräder wurde keine greifbare Aussage getroffen. Zähle ich als 
Einwohner nicht? Ist meine Meinung zu vernachlässigen? 
 
Dass die Windräder Vibrationen in den Boden übertragen, leuchtet ein. Dass 
Bodenbewohner und Bodenbrüter durch diese gestört und voraussichtlich sogar 
vertrieben werden, ebenfalls. Sind Milane, Falken, Eulen, Schwarzstörche, 
Reiher, Wachteln etc. so bedeutungslos, dass sie so leicht als „nicht 
schutzwürdig“ abgetan werden? Die zahlreichen dokumentierten zerschmetterten 
Tierkadaver sollen als „Einzelfälle“ unberücksichtigt bleiben? 
Ich bin irritiert, dass in der ,,SPA-Verträglichkeitsvorprüfung“ aus Oktober 2014 
die „Zone 3“ den Rotmilan nicht weiter berücksichtigt. Als nahezu tägliche 
Spaziergänger mit Hund sehen wir auch nahezu täglich dort Rotmilane fliegen! 
Welche Lebensqualität macht unsere Heimat künftig noch aus, wenn wir 
wesentlich weniger der genannten Bewohner entdecken werden, sollten wir uns 
doch durchringen und zwischen den „Spargelstangen“ wandern gehen? 
 
Hinsichtlich der zerschmettern Tierkadaver war regelmäßig von Abschalten der 
Windräder die Rede! Wann soll dies geschehen? Wer bestimmt das? Wie soll 
das Abschalten erfolgen und wer überprüft, dass die evtl. gemachten Vorgaben 
auch von den Betreibern der WKA eingehalten werden? 
 
Der Körper (von Menschen wie auch Tieren) dient als Resonanzkörper für 
Infraschall - den unhörbaren Bereich des Schalls. Dass lnfraschall überhaupt 
existiert, wurde zwar von Herrn Lackmann bestritten, doch ich bin sicher, dass 
niemand, der sich auch nur ansatzweise mit dem Thema beschäftigt hat, dieser 
Stammtisch-Parole Glauben schenken wird. 
Studien aus USA, Kanada, Dänemark blieben bislang unberücksichtigt. Warum? 
In Deutschland noch nicht existente Untersuchungen zu diesem Thema bedeuten 
nicht automatisch die Nicht-Existenz von Gefahren. Da die Anlagen Jahrzehnte 
stehen und damit Auswirkungen auf mehrere Generationen haben werden, muss 
m.E. diese mögliche Gefahr berücksichtigt werden. Das wurde sie nicht! Warum? 
Die bestehende TA-Lärm ist die falsche Grundlage für die Beurteilung der 
Unbedenklichkeit der WKA! Aufbau des Drucks in geschlossenen Räumen ist 
möglich bis wahrscheinlich, so dass es keine Flucht gäbe! Solche Varianten 

Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Landschaftbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
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werden in der TA-Lärm überhaupt nicht berücksichtigt, so dass diese überhaupt 
nicht als Referenz herangezogen werden dürfte. 
Schwerwiegende körperliche Beeinträchtigungen bis hin zu Missbildungen bei 
Neugeborenen, Fehl- oder Totgeburten werden z. B. aus Dänemark von einer 
Mink-Farm berichtet. So schlimm muss es beim Menschen nicht werden, doch 
wurden diese Risiken überhaupt irgendwie bedacht? 
Die Haupt-Windrichtung aus Süd-West weist direkt auf unseren Garten und 
Balkon. Durch die üblichen Betriebsgeräusche der Windriesen wird eine 
Entspannung nicht mehr möglich sein. 
Dadurch kann ein erhöhter Stresspegel entstehen, der nachgewiesener Maßen 
ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko bedingen kann. 
Nächtliche „Weckreaktionen“ des Körpers entstehen bereits bei 33 dB! Und jeder 
von uns weiß doch, wie nervenzermürbend bereits ein tropfender Wasserhahn in 
der Küche sein kann. Wie schlimm muss da das nächtliche Rauschen oder 
Dröhnen der nahen Windriesen sein? Warum haben wir Anwohner in der 
gesamten Diskussion nicht einmal eine Stellungnahme zu diesem 
Gefahrenpotenzial gehört? 
 
 
Es wird kein Schlafen bei Dunkelheit mehr möglich sein, ohne durch zusätzliche 
Verdunkelung an den Fenstern dafür zu sorgen. Dass sich ein gestörter und 
verkürzter Schlaf negativ auf den Zuckerstoffwechsel und damit auch auf eine 
Neigung zu Diabetes und Übergewicht auswirken kann, gilt heute als gesichert. 
"Etliche Hormone wie Cortisol und das \Wachstumshormon weisen ebenfalls 
einen Tagesrhythmus auf", sagt Felix Beuschlein, Hormonexperte an der l.udwig-
Maximilians-Universität München. "Ein gestörter Schlaf kann die fein 
abgestimmte Regulation der verschiedenen Hormone empfindlich stören." 
Cortisol und Wachstumshormon erhöhen den Blutzuckerspiegel. 
"Nach einem Transatlantikflug oder einem Nachtdienst dauert es mehrere Tage, 
bis sich der übliche Rhythmus der Hormone wieder eingependelt hat", sagt 
Beuschlein. 
Dies sind also selbst in Deutschland nachgewiesene Zusammenhänge, die ich in 
keiner Weise bei der Ausweisung des Flächennutzungsplans berücksichtigt sehe, 
obwohl gestörter Schlaf bei realistischer Betrachtung zumindest zu befürchten ist. 
 
Irritierende Schatten beim geringsten Sonnenstrahl drohen bei einem zu geringen 
Abstand zur Wohnbebauung jeden Tag zur Qual werden zu lassen. 
 
Ausschließlich die Fläche, nicht aber die Leistung der neuen Anlagen wurden 

es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
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berücksichtigt und das, obwohl selbst Minister Remmel darauf hingewiesen hat, 
dass substantieller Raum nicht ausschließlich in Fläche sondern auch und vor 
allem in der Leistung der genehmigten WKA zu messen ist. Diesem ganz 
wesentlichen Argument wurde trotz diverser Hinweise aus der engagierten 
Bevölkerung in keiner Weise Rechnung getragen. Mit welchem Grund? 
 
Ohne zwingende Notwendigkeit und ohne Verlustausgleich wird von mir erwartet, 
einen realistischen Wertverlust von ca. 30% meines Eigentums hinzunehmen! 
Nicht genug, dass ich in einer immer strukturschwacher werdenden ländlichen 
Region lebe, die in absehbarer Zeit vielleicht noch 1 Hausarztpraxis aufweisen 
wird, deren Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten immer weiter reduziert 
werden (Schlecker, Rewe, lediglich 1 Gaststätte in Lichtenau) bzw. mehr 
Ramsch-Laden statt qualitativ hochwertiger Ladengeschäft entstehen. jetzt soll 
zudem auch noch der Wert meines Grund und Bodens gemindert werden durch 
die völlig überzogene Wind-Politik von Stadt und Land. 
Besonders beschämen sollte uns alle die Tatsache, dass wir offenbar nicht in der 
Lage oder -schlimmer noch - nicht gewillt waren, eine Länder-Öffnungsklausel zu 
nutzen, wie es in Bayern vorgemacht wurde, um damit uns alle zu schützen! 
Ich bin überzeugt davon, dass sich binnen 1 Jahres die Windlandschaft massiv 
verändern wird und wir diese Entwicklung abwarten sollten, um uns Einwohnern 
einen unnötigen Wertverlust und Verlust an Lebensqualität zu ersparen. 
 
Die Gefahr brennender Windräder darf keinesfalls unbeachtet bleiben. Nicht erst 
einmal ging eine ganz erhebliche Gefahr von brennenden Windriesen aus. 
Dabei spreche ich hier nicht nur die direkte Gefahr des Feuers und Rauchs an 
sondern auch und vor allem die Gefahr der hochgiftigen Dämpfe beim 
Verbrennen einer solchen Anlage. Diverse Beitrage im Fernsehen und Internet 
von Feuerwehren weisen auf diese besondere Gefahr hin, die noch gesteigert 
wird durch die Tatsache, dass in solche Höhen keinerlei Löschmittel gelangt! 
Keine Drehleiter oder ähnliches ist in der Lage, in die aktuellen Höhen 
vorzustoßen, was bedeutet, dass einmal brennende Windanlagen kontrolliert 
brennen gelassen werden und damit der gesamte Giftcocktail im Rauch in die 
Luft gelangt und die Anwohner ohne eine Möglichkeit der Verhinderung damit 
belastet werden! 
Unsere einheimische Feuerwehr muss zwingend in die Lage versetzt werden, auf 
brennende Windräder korrekt und angemessen reagieren zu können! 
Die Gefahr von Flächenbranden im Sommer ist ebenfalls noch überhaupt nicht 
thematisiert worden. 
 

berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
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Ich wünsche mir dringend eine eindeutige Aussage zu der maximal möglichen 
Anzahl der Windkraftanlagen in den ausgewiesenen Windvorrangzonen. 
Ebenso wichtig ist eine Begründung der Aussage, warum den Lichtenauern 
derzeit zugemutet wird, ohne eine Absicherung durch die Stadt mit möglichen 
Massen von WKA in den Vorrangzonen rechnen zu müssen. 
 
Mit meinem Widerspruch rege ich an, die Genehmigung des vollständigen 
Flächennutzungsplans für zunächst 1 Jahr auszusetzen, das geplante und von 
den meisten Bürgern befürwortete Repowering des Windparks Asseln aber 
durchzuführen. 
Auf diesem Weg würde der gesamten Bevölkerung vor Augen geführt, was dann 
künftig auch auf den weiteren Vorrangzonen auf sie zukommen würde und die 
gesamte Stadt Lichtenau hätte Zeit, sich mit den bestehenden Gutachten zu den 
genannten Punkten weiter auseinanderzusetzen. 
 
Ich bitte um Bestätigung des Eingangs meines Widerspruchs. 
 

in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
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stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Zerstörung von Brutgebieten verschiedener Tierarten 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z. B. 
Greifvögel, Eulen, Schwarzstörche, Haselhühner oder Wachteln 
wurden im Rahmen des Umweltberichtes, des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP und der SPA-Vorprüfung zum 
Vogelschutzgebiet Egge erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Rotmilan oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Somit werden auch keine Bruthabitate von Vogelarten 
zerstört, die gegenüber Windenergieanlagen ein Meideverhalten 
zeigen (z. B. Wachteln), da ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate 
geschaffen werden müssen.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
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kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
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Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
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hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 445 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
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Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
Substanziell Raum geben 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet.  
Der erzeugte Strom steht in Relation zur Anzahl der 
Windkraftanlagen. Da die Stadt bei der Ausweisung von 
Konzentrationszonen jedoch nicht weiß, wo Anlagen errichtet werden 
und welche Leistung diese haben werden, kann der (weitere) 
Ausschluss von Flächen nicht damit begründet werden, es werde in 
Lichtenau „schon genug“ Strom produziert. Darüber hinaus ist 
Lichtenau angesichts des Flächenpotenzials verpflichtet, mehr 
Flächen für die Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als für die 
Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen aus 
Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige Flächen zu 
Verfügung haben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Es ist richtig, dass der Bundesgesetzgeber eine sog. 
Länderöffnungsklausel in BauGb eingefügt hat, in der die Länder 
eigenverantwortlich feste Abstände zu Siedlungsbereichen definieren 
können. 
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Das Land NRW macht allerdings von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch, so dass diese Möglichkeit nicht greift und damit nicht 
angewandt werden kann. 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Brandschutz 
Ohne Zweifel ist die Bekämpfung von Bränden von WKA aufgrund der 
Höhe und der Konzeption der Anlage problematisch. Durch die 
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Materialwahl und die Konzeption der Anlage ist allerdings die 
Brandgefahr auf ein Minimum begrenzt, so dass von den WKA keine 
erhöhte Brandgefahr ausgeht. Im Falle eines Brandes sind die 
dadurch verursachten Auswirkungen (z.B. Luftverunreinigung) nicht 
höher als bei jedem anderen Brand von Gebäuden oder sonstigen 
Sachgütern. Von einer WKA geht daher keiner über das allgemeine 
Lebensrisiko hinausgehende Gefahr aus (vgl. OVG Münster, 8 
B1360/06 vom 29.08.06; VGH Kassel 9 B1674/13 vom 26.09.13). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Aussagen zur Anzahl der WKA 
Bei der FNP-Änderung handelt es sich um einen Bauleitplan der 
lediglich die Flächen/Konzentrationszonen für die Nutzung der 
Windenergie festlegt. Die genaue Anzahl der Anlagen kann auf dieser 
Planungsebene nicht festgelegt werden, da weder Größe noch 
Standort bekannt sind. Es handelt sich somit um eine Art 
„Angebotsplanung“. Das heißt, dass die Gemeinde eine Fläche 
definiert, in dem die Errichtung von WKA möglich ist. 
Genaue Größen und Standorte und damit die Anzahl können nur in 
einem B-Plan festgelegt werden. Dieses ist nicht vorgesehen und 
bedarf darüber hinaus eines eigenen Verfahrens. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung kann im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens nicht 
gefolgt werden. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 451 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

107.   (15.11.2014)  
 Einwendung gegen den Flächennutzungsplan „Windkraft“ 

Vor einigen Tagen waren wir nach Einbruch der Dunkelheit in Bad Wünnenberg. 
Sind die Windriesen dort schon tagsüber wahre Monster, so ist uns abends erst 
recht bewußt geworden, was uns in Lichtenau zukünftig erwartet. Die Windräder 
der neuen Generation stehen mit der Dauerbeleuchtung wie drohende 
Wachttürme über dem Ort, und das ständige Blinken oben drüber erinnert an 
Foltermethoden vergangener Zeiten. Schlafen ohne dicht geschlossene 
Jalousien kann man da wohl vergessen. 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es nicht Taktik der hiesigen 
Politik war, das Repowern im bestehenden Windpark hinaus zu zögern. 
Schließlich hätten dann schon alle Lichtenauer Bürger ahnen können, wie es 
rund um unsere Dörfer bei Tag und Nacht aussieht, wenn alle Anlagen in Betrieb 
sein werden. 
 
Ein wichtiger Einwand ist für uns, dass hier dem lnfraschall zu wenig Beachtung 
geschenkt wird. Auch wenn die Herren      . die Existenz und somit Auswirkung 
von lnfraschall bestreiten, sollten Sie die Bedenken und Sorgen vieler Bürger 
ernst nehmen.Etliche Studien anderer Länder und auch schon in Deutschland 
ergeben, dass lnfraschall Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat, 
nicht allein durch Lärm, sondern vor allem durch einen Druckaufbau in 
geschlossenen Räumen, dem wir dann ständig ausgesetzt sind. Aus diesem 
Grund ganz wichtig: Abstand halten! Sie wissen um diese Gefahren, die keine 
wissenschaftliche Spinnerei sind, verschließen aber die Augen davor zugunsten 
des zu erwartenden Geldsegens für Wenige. 
 
Ein weiterer Punkt: die Zerstörung der Landschaft. Unsere Heimat, Sorat- und 
Sintfeld, war geprägt von Weite, der Blick konnte wandern. Heute: verspargelte 

 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
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Landschaft, wohin man schaut .Hat uns einer gefragt, ob wir das alles so 
möchten, wurde Argumenten, die diesen Punkt betreffen, überhaupt Gehör 
geschenkt? 
 
Und da preist die Stadt unsere Umgebung für den Tourismus an mit Begriffen wie 
„herbschöne Paderborner Hochfläche", „idyllische Wanderwege" usw...Man hat 
vergessen, hier „es war einmal” davor zu schreiben. Der zitierte kulturelle 
Reichtum soll in Zukunft wohl die WKA's meinen? 
 
Wer macht sich zum Anwalt der schützenswerten Vogelarten wie Schwarzstorch 
oder Rotmilan? Wer von Ihnen hat einmal auf dem Attelner Berg oder in der 
Mucht gestanden, wenn dort nachmittags 12 - 15 Rotmilane majestätisch am 
Himmel kreisen? Wir haben gerade in diesem Herbst oft das Glück gehabt, uns 
an diesem Schauspiel zu erfreuen. Der übereilte Ausbau der WKA hat hier zur 
Folge, dass einmal mehr der Naturschutz auf der Strecke bleibt. 
 
Zum Schluß kommen wir noch einmal auf den Punkt Repowering im Windpark 
Asseln. Fangen Sie in diesem Gebiet mit dem Ausbau an. Dann sehen wir alle, 
was zukünftig zu erwarten ist! 
 
Und noch ein Punkt: Herr Lackmann berichtete in der Zeitung darüber, dass im 
Windpark Haaren Strom im Wert von 1,5 Mill. €i abgeschaltet wurde, weil er nicht 
ins Netz gehen konnte. Wie wäre es, wenn zunächst in die Forschung zur 
Stromspeicherung investiert würde, statt ein Windrad nach dem anderen zu 
errichten? 
 
Unser Fazit: Wir sind enttäuscht und fühlen uns getäuscht. Wozu soll man 
zukünftig in Lichtenau noch zur Kommunalwahl gehen? 
 

 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 453 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
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Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Zerstörung der Landschaft 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
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der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z. B. 
Schwarzstorch und Rotmilan wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten 
besteht, wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Somit werden auch keine Bruthabitate von Vogelarten 
zerstört, die gegenüber Windenergieanlagen ein Meideverhalten 
zeigen, da ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate geschaffen 
werden müssen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Der Einwender möchte, dass zuerst ein Repowering in den 
bestzehenden Windvorrangflächen stattfindet, um dann zu sehen, 
welche Auswirkungen die Planung hätte. 
Damit verspricht man sich einen Zeitgewinn. 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
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beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
Darüber hinaus ist ein schrittweises Vorgehen, wie es gefordert wird, 
nicht möglich, weil die Rechtsprechung bei der 
Konzentrationsflächenplanung ein auf das gesamte Gemeindegebiet 
bezogenes schlüssiges Plankonzept fordert, über das dann natürlich 
auch nur einheitlich abgewogen und beschlossen werden kann. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 

108.  (20.11.2014)  
 Ich habe heute Einsicht in die Unterlagen zur 95. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau genommen. Meiner Stellungnahme 
vom 20.11.2013 wurde nicht gefolgt. 
Ich bitte daher darum, die Fläche 16 aus der Potenzialflächen Karte als 
Konzentrationszone für die Windkraft auszuweisen. 
 

 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
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städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen. Bei der Potenzialfläche 16 handelt es sich um den 
Bereich südwestlich der B 68 zw. Lichtenau und Kleinenberg. 
Die ca. 34 ha große Potenzialfläche bildet sich aus zwei 
Einzelflächen, welche ausschließlich durch die Kriterien Natur und 
Umwelt begrenzt werden. Sie liegt in der Blickschneise/Korridor 
(südöstlich lichtenau – nordöstlich Holtheim) und stellt eine Solitärlage 
inmitten eines großen Freiraumbereiches dar, der von keinen WKA 
beinflusst wird. 
 

 
Um hier auch weiterhin einen großen, NICHT von WKA überformten 
Bereich zu behalten, sollte diese Fläche nicht als Vorrangzone 
dargestellt werden. 
 
Beschlußvorschlag: 
Der gesamte südöstliche Bereich des Stadtgebietes wird als 
zusammenhängender Naturraum gesehen, der bisher nicht durch 
WKA geprägt ist. Zudem besteht hier durch das unmittelbar 
angrenzende Naturschutzgebiet Sauertal im Süden und das FFH-
Gebiet DE-4319-302 Sauerbachtal Bühlheim im Osten mit 
Brutvorkommen der windenergiesensiblen Vogelarten Schwarzstorch, 
Rotmilan und Wachtelkönig sowie Fledermaushabitaten ein 
besonders hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. 
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Es ist weiterhin Ziel der Stadt, insbesondere diese großen 
zusammenhängenden Naturräume im Südosten des Stadtgebietes mit 
einem hohen Flächenanteil an Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten 
und dem Vogelschutzgebiet Egge zu erhalten und nicht für eine 
Windkraftnutzung zur Verfügung zu stellen. 
 

109.   (20.11.2014)  
 Zur Offenlegung der 95. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 3 (2) 

BauGB, nehme ich als junger, zukunftsorientierter und heimatverbundener 
Landwirt aus dem Ort Grundsteinheim Stellung. 
 
Ich sehe keine Beeinträchtigung bei der Bewirtschaftung der Flächen, auf denen 
sich Windkraftanlagen befinden und außerdem geht nur ein Bruchteil der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche für Standorte und Wege verloren. Als 
Naturliebhaber ist mir unsere Umwelt sehr wichtig, weil ohne sie ich auch keinen 
Arbeitsplatz hätte. Ich sehe weder Flora noch Fauna benachteiligt, da sich die 
heimischen Tierarten an die Anlagen gewöhnen werden. Außerdem gibt es in 
unserem Stadtgebiet eine überdurchschnittliche Anzahl einiger Wildarten, wie z. 
B. Schwarz- und Rotwild. 
 
Ein weiterer Punkt sind die Gewerbesteuern, die von den Analgenbetreibern 
gezahlt werden, da sie eine gute Einnahme für die Stadtkasse sind und sehr gut 
in unserer Gemeinde angelegt werden können. Zudem hat jede Person die 
Möglichkeit Geld in Bürgerwindparks anzulegen, die direkt vor Ort sind. 
 
Die Grundstücks- und Immobilienpreise werden auch nicht sinken wie von den 
Kritikern befürchtet. An einigen Standorten ist ein Schattenschlag durch die 
Rotorblätter einer Anlage vielleicht unvermeidbar, aber es ja technisch möglich 
dieses Windrad für den Zeitraum des potenziellen Schattenwurfs automatisch ab 
zu schalten. 
Ein Landschaftsbild mit Windkraftanlagen vermittelt den Besuchern in unserer 
Gemeinde das Bild von einer zukunftsorientierten und aufstrebenden Stadt. 
Ich bin davon überzeugt dass sich Lichtenau zu einer zukunftsorientierten 
Energiestadt mit Bürgern, die stolz darauf sind, einen großen Beitrag zur 
Energiewende beigesteuert zu haben, entwickelt. 
 
Die Windkraftanlagen der heutigen Zeit sind sehr effiziente Maschinen, die 
deutlich wirtschaftlicher Arbeiten, als ihre Vorgänger, deshalb sehe ich auch im 
Repowering die Möglichkeit, die Windenergie noch besser zu nutzen. Die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 460 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

modernen Maschinen sind auch deutlich sicherer und verursachen kaum noch 
störenden Lärm, darum reichen die Abstände zu bewohnten Standorten völlig 
aus. 
 
Alles in allem denke ich, dass die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 
auch vorläufig die letzte war, da der FNP alle Kriterien ordnungsgemäß erfüllt. 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

110.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchte ich von meinem Recht Gebrauch machen und gegen den Entwurf 

des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windvorrangzonen 
Einwendungen vorbringen. 
 
Ich habe die Befürchtung, dass wir durch die beiden geplanten Windgebiete 
starken Belastungen bzw. gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt 
werden. Schon jetzt hören wir bei Wind aus südlicher Richtung den Windpark 
Asseln, nachts sogar bei geschlossenem Fenster! Wie ist es dann erst mit der 
Lärmbelästigung und dem lnfraschall wenn die mehr als doppelt so großen WEA 
kommen? 
 
Seit Anfang 2013 muss ich mit Tinnitus in beiden Ohren leben. Außerdem hatte 
ich in dem Jahr auch einen Hörsturz zu verkraften. Wer kann mir versichern, dass 
das nicht durch den bereits vorhandenen Windpark verursacht wurde? 
 
Einige Recherchen haben ergeben, dass der lnfraschall nicht zu hören, aber 
trotzdem messbar ist. Neurobiologen der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (nachzulesen unter www.uni-muenchen.de) haben herausgefunden, 
dass der sog. tieffrequente Schall vom menschlichen Innenohr wahrgenommen 
wird und dort kleinste mechanische Reaktionen auslöst. Die Wissenschaftler 
spielten gesunden Teilnehmerinnen und Teilnehmern eineinhalb Minuten lang 
tieffrequenten Schall vor. 
Das ergab, dass die eigenen Emissionen des lnnenohrs (die natürlicher Weise 
bei jedem vorkommen) darauf mit gleichförmigen Schwankungen auf das 
Geräusch, die noch zwei Minuten anhielten, nachdem der Ton ausgeschaltet war, 
reagierten. Das bedeutet, dass die Zeit, die das Innenohr braucht, um sich von 
tieffrequenten Tönen zu erholen, länger sein muss als die Zeit, die es dem Ton 
ausgesetzt ist. Klar tritt lnfraschall fast überall in unserer Umwelt auf, aber das 
gefährliche an den WEA ist die Dauerbelastung der Menschen die in der 
Umgebung wohnen. Veröffentlicht wurde die Münchener Studie in Englisch von 
der Royal Society im Portal ihrer Open Science. Die Royal Society warnt davor, 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
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dass das Leben in der Nähe von Windparks zu schweren Gehörschäden oder 
sogar Taubheit führen kann. Neueste Untersuchungen (dt. Studie, Uni München, 
Studienbegleiter Dr. Drexl) zeigen, dass Veränderungen in der Cochlea 
(Hörschnecke, für Hören und Gleichgewicht zuständig) nach der Beschallung 
durch tieffrequenten Lärm gefunden wurden. 
Normalerweise bleibt der Ton, den das Ohr emittiert bei gleicher Frequenz, aber 
nach der Beschallung veränderten sich die Töne drastisch. Sie begannen zu 
schwingen. Dies könnte ein erster Hinweis auf eine Beschädigung des lnnenohrs 
sein. Was passiert, wenn Menschen dieser Beschallung Jahre ausgesetzt sind?! 
Menschen die in der Nähe von WEA wohnen, berichten von Schlafstörungen, 
Hörproblemen, Bluthochdruck und viele andere Beschwerden. 
Niederfrequenzrauschen wird oft nicht als störend empfunden, weil es meistens 
nicht zu hören ist. Wenn wir auch nicht den lnfraschall bewusst erleben, unser 
Innenohr nimmt ihn doch wahr! Wir können uns auch nicht in unsere Häuser 
zurückziehen oder uns nachts im Schlaf erholen. Der lnfraschall durchdringt alles 
und verstärkt sich noch in geschlossenen Räumen! Was passiert mit Babys im 
Mutterleib? 
 
Andere Forschungsarbeiten von Wissenschaftlern aus Kasachstan und Ägypten 
von 2010 berichten noch Weiteres. Es wurden Tiere nur ein paar Minuten dem 
lnfraschall im tieffrequenten Bereich von nur 13 bis 30 Hz ausgesetzt. Blutproben 
ergaben, dass danach die Leukozytenzahl deutlich erhöht war. Das bedeutet, 
dass lnfraschall immunologische Veränderungen hervorrufen kann! Dieser 
Anstieg der Anzahl der Zellen bedeutet, dass chronische Entzündungen oder 
Stress aufgrund von lnfraschallwellen vorliegen. Experimentelle Studien 
berichten, dass lnfraschall eine hohe toxische Wirkung auf Menschen und Tiere 
hat. Mehrere Versuche zeigten sogar die toxikologische Wirkung bei Frequenzen 
zwischen 4 und 8 Hz. Daher ist die TA Lärm (mit Grenze von 8 Hz) als 
Grundlage wissenschaftlich nicht haltbar! 
 
Außerdem wurde von Dr. Nina Pierpont, Staat New York, ein Buch “Wind Turbine 
Syndrom“ hervorgebracht. In Australien forscht Dr. Sarah Laurie im Staat Victoria 
zum Windturbinensyndrom. Das Resultat einer Senatsanhörung war, ein 
Mindestabstand von 2 km von WEA zu Anwohnern, Kürzung von Subventionen 
und Anstrebung von weiteren Studien zum Thema lnfraschall. Warum nicht auch 
bei uns? 
Frage: Wenn die Windkraftlobby uns weiszumachen versucht, dass 
lnfraschall 
keinen Schaden im menschlichen Körper anrichten kann, warum gibt es 

Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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dann 
lnfraschallwaffen?? 
 
Experimente hierzu gab es schon 1968. Hier nachzulesen: 
http://www.zeit.de/1968/05/neue-waffe-infraschall/seite-2 
 
Herr Hartmann, Herbram bedeutet für mich Heimat und Erholung. Meine Heimat 
wird gerade verkauft, nur damit ein paar Menschen sich die Taschen voll 
wirtschaften. Ich habe dabei ein Gefühl von Verlust der Heimat. Wenn ich von der 
Arbeit komme und den Maiweg fahre und auf das “noch“ schöne Herbram blicke, 
bedeutet das nach Hause kommen! In letzter Zeit ist das leider mit einem Gefühl 
von Wehmut verbunden. 
 
Ich liebe die Natur und bei Spaziergängen in dieser mit unserem Hund konnte ich 
mich bisher erholen und entspannen. Das soll auch so bleiben! Wenn im Frühling 
der Schwarzstorch “nach Hause“ kommt, füllt das unser Herz mit Freude. Er und 
der Rotmilan auch sind sogar direkt über unserem Grundstück zu sehen. Auch 
nachts fanden wir bisher Ruhe und Erholung. Demnächst sind wir von blinkenden 
Lichtern umgeben. 
 
Warum wurde der sog. “Wurmfortsatz“, was uns natürlich freut, mit der 
Begründung der Schwarzstorch sei dort anzutreffen herausgenommen? 
Tatsächlich ist der Schwarzstorch in und über der Buchlieth unterwegs, sowie im 
ganzen Glasebachtal und auch am Fischteich in Herbram. Er wäre direkt von den 
WEA bei der Buchlieth bedroht! 
 
Außerdem sehe ich fast jeden Mittag wie mehrere Rotmilane über dem Gebiet 
“Hassel“ auf der Suche nach Nahrung kreisen. Rotmilane sind besonders 
gefährdet, weil sie auf der Suche nach Nahrung im Flug nach unten schauen und 
direkt in die WEA fliegen können. 
 
Auch die Wachtel ist seit ein paar Jahren wieder bei uns zu finden und zu hören. 
Lm Frühjahr habe ich eine Wachtelhenne auf dem oberen Maiweg mit Küken 
beobachten können. Bald rollen dort die Schwertransporte! 
 
Auch den Uhu gibt es noch bei uns, der auch in der Buchlieth sein zu Hause hat. 
 
Was ist mit den Zugvögeln? lm Frühjahr sind im Bereich Hassel viele Schwärme 
von Kiebitzen zu beobachten bei der Nahrungssuche. Auch die Kraniche nutzen 

 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.zeit.de/1968/05/neue-waffe-infraschall/seite-2
http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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die Flächen rund um Herbram als Rastplatz. 
 
Hat das alles keinen Wert mehr? 
 
Unsere, auch in Herbram heimischen, Fledermäuse orientieren sich im Dunkeln 
mit Ultraschall und können durch ihre Geschwindigkeit die rotierenden Windräder 
nicht erkennen. In einiger Entfernung kommen sie bereits in einen Sog und 
dadurch platzen durch Unterdruck ihre inneren Organe. 
 
Durch den massiven unvernünftigen und übereilten Ausbau der Windenergie 
verschwindet die biologische Artenvielfalt. Nationale Naturschutzgesetze sind 
größtenteils aus Gründen des sogenannten Klimaschutzes außer Kraft gesetzt. 
Doch die biologische Vielfalt ist die Lebensgrundlage für uns Menschen!  
 
Aber Tatsache ist, dass durch den Windwahn der CO2-Ausstoß erhöht wird, da 
Kohlekraftwerke o.a. im Hintergrund laufen, wenn der Wind nicht weht. 
Außerdem gibt es noch lange nicht den Superstromspeicher für Energie aus 
Windkraft bei Windstille. Natürlich ist es sinnvoll andere Energiequellen statt 
Atomkraft, Kohle, Gas und Öl zu nutzen. Doch neue Methoden müssen 
ausgereift sein, was Jahrzehnte dauert. Die Energieversorgung kann nur mit der 
Natur erfolgen. Der Ausbau der Windenergie ist die größte 
Umweltzerstörung aller Zeiten. Wollen wir so unser Klima retten? 
 
Die heute bestehenden Windparks sind schon jetzt für die Fauna katastrophal. 
Und die bisher streng geschützten Rotmilane und andere Vögel sind Hindernisse 
bei der Planung der Windparks. Liegen deshalb rund um Herbram, besonders im 
Gebiet Hassel Giftköder aus? Es sind bereits Hunde und Katzen verendet. 
 
Was ist mit unserer Karstfläche ehemals Landschaftsschutzgebiet! Häufig treten 
dort Dolinen auf, die auf der Paderborner Hochflache auch als Erdfälle 
bezeichnet werden, da ihre Entstehung zumeist mit einem plötzlichen, 
schachtartigen Einsturz über einem durch Wasser und Kalklösung entstandenen 
Hohlraum beginnt. Dort werden bald etliche Tonnen von Beton in der Erde 
versenkt! Was ist mit unserem Wasser, welches dort unter der Erde nach 
Paderborn fließt? Der vollständige Rückbau der WEA muss gewährleistet 
werden. Das ist jedoch bei der Karstfläche nicht möglich. Beton wird in den 
Erdlöchern verschwinden und dort ewig bleiben! 
 
Allein der Aufbau der Windräder wird schon eine große Belastung für die 

erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
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anliegenden Dörfer sein. Was passiert mit unserem Maiweg, eine wichtige 
Verbindung für uns Herbramer nach Paderborn? Wird er für uns noch befahrbar 
sein? 
 
Werden die Fördergelder für die Städte und Gemeinden aufgrund höherer 
Gewerbesteuereinnahmen durch die WEA nicht 1 zu 1 gekürzt, so dass der 
"Topf" immer gleich voll bleibt? 
 
Ich habe aber auch Berichte von Städten und Gemeinden gelesen, dass in den 
ersten Jahren keine Gewerbesteuereinnahmen in die Kassen fließen aufgrund 
der hohen Abschreibungen der WEA. Ist das so? 
 
Warum zahlen wir beim Oberflächenwasser für versiegelte Flächen, wenn 
ringsherum die Welt zubetoniert werden darf? 
 
Wer ersetzt uns den Wertverlust unserer Häuser und Grundstücke? Wer will in 
einer krankmachenden Umgebung leben? In der Vergangenheit wurde oft von 
dem Aussterben der Dörfer berichtet. ln Herbram konnten bisher leerstehende 
Häuser immer noch verkauft werden. Alles Menschen, die hier gerne wohnen und 
die Natur lieben. Aber wird das in Zukunft auch noch so sein, mit riesigen 
lndustrieparks ringsherum? Uns wurde doch schon die Grundschule genommen! 
Sie treiben damit die Entvölkerung der Dörfer an! Wenn die Menschen 
wegziehen, fehlen Ihnen auch dort die Einnahmen. 
 
Es geht dank EEG nur um Gewinne Einzelner ohne Verantwortung für die 
Schöpfung, nicht um Klimaschutz. Und die Investoren dürfen sich ihre Gutachter 
selbst suchen, die wahrscheinlich auch für gute Bezahlung Gutachten schreiben 
und das Gebiet als geeignet und “artenarm“ erklären. 
 
Dank Ökostrom steigt für uns alle der Strompreis, d. h. wir müssen mit den 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen leben und zahlen noch drauf. 
 
Warum muss Lichtenau in Sachen Energiewende soviel mehr leisten als andere, 
damit der FNP rechtskräftig ist? Warum fangen wir nicht erst mal mit dem 
repowern vorhandener Flächen an? 
 
Können Sie, Herr Bürgermeister, mit diesem Wissen noch ruhig schlafen? Ist lhr 
Gewissen noch rein? Sie wollten Bürgermeister sein, d, h. Sie haben 
Verantwortung. 

Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Die Auswirkungen der Planungen auf Natur und Landschaft und auf 
die Vorkommen von Schwarzstörchen, Rotmilanen und anderen 
windenergieseniblen Tierarten wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial besteht, wurden 
dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern 
windenergiesensible Arten wie Rotmilan, Schwarzstorch, Uhu oder 
Fledermäuse vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch 
die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen 
(Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Somit werden auch keine 
Bruthabitate von Vogelarten zerstört, die gegenüber 
Windenergieanlagen ein Meideverhalten zeigen (z. B. Wachteln), da 
ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate geschaffen werden 
müssen.  
Der Kranich gehört nicht zu den windenergiesensiblen Arten und wird 
durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
Im Raum Herbram wurden Flugbewegungen des Schwarzstorches vor 
allem nördlich von Herbram und im Bereich der größeren Bachtäler 
und damit außerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen 
nachgewiesen. 
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lhre Position bedeutet nicht Macht über Menschen, sondern SIE haben die 
Verantwortung für “IHRE“ Bürger. Zeigen Sie Zivilcourage und stehen Sie uns zur 
Seite! Nehmen Sie die Sorgen der Bürger ernst. Für eine bessere Zukunft für 
meine Familie, meine Kinder, Enkelkinder und alle anderen Menschen in 
Herbram und auch aus den Dörfern, die durch die Windvorranggebiete bedroht 
sind!  
 
Gewähren Sie den Menschen hier substanziellen Raum! Jeder Mensch hat 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit gem. § 2 (2) Grundgesetzbuch! 
 

 
 
Im Bereich der Konzentrationszone Hassel bestehen 
artenschutzrechtliche Bedenken aufgrund des Vorkommens von 
Rotmilan, Wachtel und Rastplätzen für Limikolen (u.a. Kiebitze). 
Südlich der östlichen Potenzialfläche ist der Flugkorridor des 
Schwarzstorchs bekannt. 
Die Reduktion der Zone im Osten setzt sich aus der Bündelung 
verschiedener Aspekte zusammen. Zum einen wird dem 
Schwarzstorch eine hohe Bedeutung zugemessen. Zum anderen 
belastet eine bandartige Ausdehnung einer Fläche von mehr als fünf 
Kilometern die Sicht in nördliche Richtung, in der nur wenige Anlagen 
in einer Reihe errichtet werden könnten. Dies würde die Wirkung 
eines Riegels hervorrufen. Aus diesen Gründen wird auf den östlichen 
Teil / „Wurmfortsatz verzichtet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Die temporäre Nutzung von Wegen durch Baufahrzeuge wird im 
Genmehigungsverfahren geregelt und ist nicht Gegenstand dieses 
Verfahrens. 
Gleiches gitl für evtl. notwendige Umleitungen während der Bauphase. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 469 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 
 
Ein schrittweises Vorgehen, wie es gefordert wird, ist nicht möglich, 
weil die Rechtsprechung bei der Konzentrationsflächenplanung ein 
auf das gesamte Gemeindegebiet bezogenes schlüssiges 
Plankonzept fordert, über das dann natürlich auch nur einheitlich 
abgewogen und beschlossen werden kann. 
 

111.   (19.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine Bedenken bzw. Widerspruch zum 

Ausdruck bringen. 
 
Als Erstes frage ich mich, wenn doch die Gesundheit und das Wohlbefinden des 
Menschen an erster Stelle steht, wieso wurden dann "harte Zonen" dort errichtet, 
wo weit und breit keine Ortschaft oder auch vereinzelte Häuser sind? Dafür aber 
Ortschaften bedrängt und umzingelt werden? Dass in den Wäldern keine WEA 
gebaut werden sollen ist wohl nur ein “Alibi-Argument", wenn doch schon über 
die Errichtung von Windrädern in “Kyrill-Flächen" diskutiert wird! 
 
Als zweiten Punkt möchte ich anführen, dass ich den Schwarzstorch von April 
2014 bis zu seinem Abreisen etwa Mitte September 2014, jeden Samstagmorgen 
(auf dem Weg zum Brötchen holen) an der Fußgängerbrücke auf dem Weg 
zwischen altem und neuem Sportplatz in Herbram im Glasebach gesehen habe. 
Da Störche wahrscheinlich keine Wochentage kennen, wird er vermutlich öfter 
bis täglich unterhalb der Buchlieth unterwegs sein. Schutzzone 3000m? 
 
Drittens: 
Das vermehrte Vorkommen von Rotmilanen über Herbram und Umgebung 
insbesondere im Gebiet “Hassel“ ist ja schon vielfach angemerkt worden. Aber 
wieso werden jahrelang Steuergelder in ein Landschaftsschutzgebiet (und 
angrenzendem Naturschutzgebiet) gesteckt, und das in nicht unerheblichen 
Summen, wenn es anschließend (wenn die Investoren mit den Fingern 

 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und -wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. 
Die sog. harten Tabuflächen sind Flächen, auf denen rechtlich und 
faktisch die Errichtung von WKA grundsätzlich ausgeschlossen ist. 
Dazu zählen im Reg.Bez. Detmold auch grundsätzlich die 
Waldflächen, da diese explizit im maßgebenden Regionalplan für die 
Windenergienutzung nicht zur Vefügung stehen. An diesen Regional 
hat sich die Stadt verbindlich zu halten. 
 
Korrekt ist aber auch, dass derzeit eine Nutzung der Windenergie im 
Wald diskutiert wird (insbes. auch Kyrill-Flächen). In anderen 
Regierungsbezirken wird „Wald“ nicht als hartes Tabukriterium 
vorgegeben. 
Lichtenau hat sich jedoch als Bestandteil des Reg.Bez. Detmold an 
die Vorgaben des Regionalplanes zu halten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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schnippen) diesen Rang wieder aberkannt bekommt? Womit haben Sie das 
Recht, dieses Gebiet um Grurıdsteinheim als nicht mehr schützenswert 
anzusehen? Was hat sich dort im Laufe der Jahre geändert, außer den 
Politikern? 
 
Wie sicher sind Sie denn, dass nicht irgendeine WEA durch Vibrationen in dem 
Karstgebiet “Hassel“ irgendwann einmal umstürzt, wenn der Boden durch einen 
durch Wasser und Kalklösung entstandenen Hohlraum nicht mehr tragfähig ist? 
Da ja viele Menschen hier LEBEN ist die Gefahr dadurch verletzt zu werden nie 
auszuschließen. Ebenfalls würde Gefahr durch Eiswurf durch WEA nahe an 
öffentlichen Straßen bestehen. 
 
Viertens: 
Was ist mit unserer Gesundheit ? 
Niemand kann garantieren, dass Infraschall nicht gesundheitsschädigend ist! Lm 
Gegenteil, in Kürze gibt es die ersten brauchbaren Studien über Infraschall, die 
sich wirklich auf das Thema beziehen, sondern noch unterhalb der Grenze der 
TA Lärm! Wussten Sie eigentlich, dass schon im Jahre 1914 die Franzosen an 
InfraschallWAFFEN geforscht haben? Tödliche Apparaturen, die zum gezielten 
Einsturz ganzer Häuser im Stande sind. 
 
Mit was für einer Begründung warten Sie nicht brauchbare Studien ab? Auf 
Drängen der Investoren hin, die ja ach so viel Geld investiert haben und es nicht 
mehr abwarten können bis die Kasse klingelt? Oder doch aus Eigeninteresse? 
Haben Sie Angst, dass es in den kommenden Jahren soviel weniger an Geldern 
gibt, dass die Investoren kein Interesse mehr hätten und Sie dadurch keine 
Gewebesteuereinnahmen in der Höhe wie geplant einnehmen könnten? 
Mir scheint es so als wäre das alles nur ein groß angelegter Feldversuch am 
“lebenden Objekt“. 
 
Nun mehr zu meiner privaten Situation: 
Ich habe mit meiner Frau hier in Herbram 2002 ein Einfamilienhaus gebaut, da 
uns das Leben in Herbram lebenswert erschien, die Natur, die Menschen, alles 
Notwendige vor Ort. 
Wir haben zwei gesunde Kinder, alles schien perfekt, dann wurde die Schule 
geschlossen! Das haben wir so gut es ging hinbekommen; dann die immer 
wiederkehrenden Steuererhöhungen. Jetzt diese größenwahnsinnige Idee die 
Windvorrangzonen auszuweiten, natürlich direkt um die Dörfer der Stadt 
Lichtenau. 

 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
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Wir leben hier trotz weiter Wege zur Arbeitsstätte, weil es hier schön ist und 
unsere Kinder nicht im Großstadtdschungel “unter die Räder“ kommen sollten, 
sondern eine sorgenfreie Kindheit und Jugend verbringen können. Und nun 
drohen Gefahren, vor denen wir unsere Kinder nicht mehr schützen können! 
 
Was glauben denn die von den Bürgern gewählten sogenannten Volksvertreter? 
Das sich die Bürger schon wieder beruhigen? Oder, dass sie alles so schlucken, 
wie es von “Oben“ auferlegt wird? Was wäre denn die Entschädigung für den 
Wertverlust an unserem Eigenheim, der ja bis zu 40 Prozent betragen soll? 
Haben Sie, Herr Hartmann, oder der gnädige Herr Lackmann sich jemals darüber 
Gedanken gemacht? Wahrscheinlich wird das nur milde belächelt... 
Aber gut, dass es noch Gerichte in Deutschland gibt, die sich auch auf 
Nachbarschaftsrecht Dritter verstehen. 
 
Obendrein ja noch die Frage: 
Atomausstieg schön und gut, aber um die Energiegewinnung sicherer zu 
machen?  
Was bringt es dem Deutschen Volk, wenn es ein paar Kilometer hinter der 
Grenze der Nachbarländer einen Störfall oder ja einen Supergau gibt? Das 
"Schönste" ist ja, dass "nebenan" neue Atommeiler mit vielen Euros aus 
Deutschland subventioniert werden. Dank EU Recht! Und dass Kohle- und 
Gaskraftwerke immer, wenn auch nur im Standby mitlaufen, macht der tollen 
“grünen Energiewende“ eh einen Strich durch die Rechnung. 
 
So zitiere ich zum Abschluss das Bundesimmissionsschutzgesetz §4: 
“Diese Anlagen sind so zu betreiben, dass keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 
hervorgerufen werden können." 
 

Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
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von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 
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Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der Planungen auf Natur und Landschaft und auf 
die Vorkommen von Schwarzstörchen, Rotmilanen und anderen 
windenergieseniblen Tierarten wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial besteht, wurden 
dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern 
windenergiesensible Arten wie Rotmilan, Schwarzstorch, Uhu oder 
Fledermäuse vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch 
die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen 
(Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Somit werden auch keine 
Bruthabitate von Vogelarten zerstört, die gegenüber 
Windenergieanlagen ein Meideverhalten zeigen (z. B. Wachteln), da 
ggfs. in unmittelbarer Nähe Ersatzhabitate geschaffen werden 
müssen.  
Im Raum Herbram wurden Flugbewegungen des Schwarzstorches vor 
allem nördlich von Herbram und im Bereich der größeren Bachtäler 
nachgewiesen. Regelmäßig genutzte Flugrouten des Schwarzstorchs 
liegen somit außerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen, so 
dass sich Kollisionsrisiko für den Schwarzstorch nicht erhöht. Die 
3.000 m-Abstandsempfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten bezieht sich auf den Brutplatz des 
Schwarzstorches und ist kein zwingendes Ausschlußkriterium für die 
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Ausweisung von Windkraftzonen. 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
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Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Die Einwendung bezieht sich auf die Darstellung von 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung und die sich daraus 
ergebende Vergrößerung der bisherigen für die Windenerigenutzung 
zur Verfügung stehenden Flächen. 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist der Vorwurf der 
„größenwahnsinnigen Ausweisung von Windvorrangzonen“ falsch. 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 

112.   (19.11.2014)  
 wir möchten von unserem Recht Gebrauch machen gegen den Entwurf der 95. 

Anderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windvorrangzonen 
Einwendungen zu erheben. 
 
Energiestadt Lichtenau, hiermit will sich Lichtenau auf Kosten der Bürger 
schmücken. Mit Windrädern sind wir inzwischen genug gesegnet. Der Kreis 
Paderborn und vor allen Dingen Lichtenau haben ihren Beitrag zur Energiewende 
geleistet. Mit jedem neuen Windrad wird Kohle verfeuert, denn wenn kein Wind 
weht, müssen andere lndustrien die Stromerzeugung übernehmen. Es gibt 
überhaupt keine Möglichkeit den Stromüberschuss zu speichern. Es ist 
bewiesen, dass sich die Energiewende inzwischen selbst überholt hat, Die 
Gewerbesteuereinnahmen sind maximal ein Zuschuss für Lichtenaus Stadtkasse. 
 
Die Belastungen während der Bauzeit werden immens sein, denn für das 
Fundament eines einzigen Windrades sind etwa 420 Beton-Transportfahrten 
notwendig – und nochmal so viele für den Abtransport des Aushubs. Für 
versiegelte Flächen fallen beim Bürger Gebühren an. Wie verhält es sich bei den 
Windrädern? 
 
Wenn diese große Anzahl an Windrädern erst steht, wird auch dem letzten 
Bewohner klar sein, welche Auswirkungen das hat. Es ist ein Verkauf von Wohn- 
und Lebensqualität jedes einzelnen Bürgers, die auf Jahrzehnte negativ 
beeinträchtigt wird. Mit unfassbarer Rücksichtslosigkeit wird unsere schöne 
Landschaft mit über 200 m hohen Windriesen zerstört, die dazu noch unsere 
Gesundheit aufs Spiel setzen mit tatsächlich hörbaren Lärm, den wir jetzt schon 
hören (Windpark Asseln), sogar bei geschlossenem Fenster. Blinklicht tags und 
nachts und lnfraschall sind noch zu erwähnen, die Angst machen. Selbst das 
Robert-Koch-Institut weist auf gesicherte Symptome durch lnfraschall hin. Da die 
Bürger dem lnfraschall permanent ausgesetzt sind, kommt es zu 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
Die Frage bezieht sich wohl auf die Niederschalgswassergebühr, die 
die Stadt für versiegelte Flächen erhebt, wenn das auf den 
versiegelten Flächen anfallende Wasser der örtlichen Kanalisation 
zugeleitet wird. 
Da die WKA in der Regel nicht über einen Kanalanschluss verfügen, 
kann auch keine Gebühr für die Versiegelung der Fläche erhoben 
werden. 
Darüber hinaus sind die die Versiegelung auch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu treffen, die im Einzelgenehmigungsverfahren 
zu Lasten des Bauherrn festgelegt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
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Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Migräne und Herz- und 
Kreislaufbeschwerden. Schutz vor lnfraschall gibt es nicht, nur die entsprechende 
Entfernung, lnfraschall hoher Stärke - Auswirkungen bis etwa 1,5 km Entfernung, 
niedriger Stärke - Auswirkungen bis etwa 10-15 km Entfernung. lnfraschall wird 
auch durch den Erdboden weitergeleitet und verstärkt sich insbesondere in 
geschlossenen Räumen. Welcher Lärm wird noch kommen, wenn noch mehr 
Windräder errichtet werden? 
 
Nicht nur der Mensch leidet, auch die Tierwelt braucht uns als Fürsprecher. Was 
ist aus unserem Naturschutz geworden? Selbst die Fledermäuse haben den 
Lückenschluss der A33 verhindert. Auf Uhu, Rotmilan, Schwarzstorch, Kiebitz 
und Wachteln wird keine Rücksicht genommen. Den Uhu und den Schwarzstorch 
können wir häufig direkt von unserer Terrasse aus über der Buchlieth 
beobachten. Der Rotmilan fliegt ebenfalls häufig über Herbram, im Moment sieht 
man ihn oft über der Hassel auf Nahrungssuche, meist sogar 3-4. Kiebitz und 
Wachtel trifft man ebenfalls auf der Hassel an. Der bereits bestehende Windpark 
bedeutet schon jetzt eine tödliche Gefahr für Greifvögel. Wie gefährlich sind dann 
erst die großen Windräder besonders bei Nebel? Es gibt Statistiken, dass pro 
Jahr 2-7 Rotmilane durch Windräder sterben. Die Dunkelziffer ist hoch. Selbst die 
Kraniche, die sehr oft hinter der Buchlieth Rast machen, soll man nicht 
vergessen. Bodenvibrationen gefährden im größeren Umkreis der Windräder den 
Bestand von Niedenwild. 
 
Anfang des Jahres ist ein Rotmilan an einem Giftköder, der mit dem verbotenen 
Nervengift MEVINPHOS präpariert war, verendet. Mehrere Hundebesitzer haben 
sich inzwischen gemeldet, deren Tiere auch vergiftet wurden. Die Vergiftung des 
Rotmilans sei kein Einzelfall gewesen. Weitere Fälle hält man für wahrscheinlich 
und sieht Gefahr in Verzug. 
 
Welche Zukunft haben unsere Orte, wenn wir von Windriesen eingekesselt sind. 
Der geschätzte Werteverlust der Immobilien beträgt bis zu 40%, falls sich 
überhaupt noch ein Käufer findet. Das Eigentum von Bürger und deren 
Altersvorsorge wird zugunsten Dritter entwertet. Würde man selber ein Haus 
kaufen, das von WKA's umzingelt ist? Bauwillige werden doch mit Sicherheit 
abgeschreckt. Wie will man der Entvölkerung entgegentreten? 
 
Wie schwierig es ist, ein Zweifamilienhaus in Paderborn zu vermieten, kann ich 
aus eigener Erfahrung sagen, als ein größeres 3-stöckiges Haus vor die Nase 
gebaut wurde. 

 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
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Herr Hartmann, Lichtenau tut so, als wollte es die Welt retten und Russland baut 
im lran 8 Atomreaktoren. Und u. a. Deutschland finanziert durch EU-
Subventionen Atomkraftwerke in Belgien und Frankreich. Lt. Herrn Lackmann 
wurde bei einem neuen Windpark in Haaren jüngst Strom im Wert von 1,5 Mio. E 
abgeschaltet, weil er nicht ins Netz gehen konnte. Den Betreibern musste jedoch 
die Summe erstattet werden, die dann auf alle Stromkunden umgelegt wird. 
Wollen Sie die Bürger für dumm verkaufen? 
 
Wir haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach § 2 (2) des 
Grundgesetzes 
 

unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
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Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
 
Siehe oben 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

113.   (19.11.2014) 
NAME UND ADRESSE NICHT VERÖFFENTLICHEN!!!! 

 

 Zunächst einmal möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich kein Gegner der 
Windenergie bin. 
 
Allerdings stellen die geplanten Windvorrangzonen und die damit verbundenen 
Emissionen aus drei Richtungen für den Ort Grundsteinheim eine unzumutbare 
Belastung dar. 
 
Bisher wurde noch nicht geprüft, welche Synergien durch drei Windvorrangzonen 
in unmittelbarer Nähe zur Ortschaft entstehen. Auch optische Auswirkungen 
sollten, bezogen auf die Tallage Grundsteinheims, miteinbezogen werden und als 
städtebauliche Besonderheit betrachtet werden. 
 
Ziel muss sein, Grundsteinheim mit weniger Windkraftanlagen zu belasten. 
 
Ich bin sehr besorgt über die gesundheitlichen Auswirkungen der Anlagen in 
unmittelbarer Nähe und aus verschiedenen Richtungen. Lt. Bundesumweltamt 
und Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz bestehen keine 
Bedenken hierzu. Allerdings warnt das Robert-Koch-Institut vor den 
Auswirkungen des Infraschalls auf den Menschen. 
Es ist folglich nicht auszuschließen, dass es nicht tatsachlich zu gravierenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen kann. Bereits jetzt leide ich unter 
Bluthochdruck und Tinnitus. Ich bin daher, wie sie sicherlich nachvollziehen 
können, sehr besorgt. 
 
Wenn der Flächennutzungsplan so genehmigt wird, wie er geplant ist, dann wird 
Grundsteinheim von einer Vielzahl von Windkraftanlagen umzingelt werden. Aus 
jedem Fenster meines Hauses werde ich mehrere Windräder sehen und hören, 
bei Tag und Nacht. 
Die Wirkung wäre erdrückend und macht mir Angst! 
 
Westlich der B 68 Richtung Dörenhagen, im Gebiet Hassel, darf keine 
Konzentrationszone entstehen. Mir ist bewusst, dass sich dort bereits WKA's mit 
einer Höhe von 100 m auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Dörenhagen 
befinden. 

Der Einwender befürchtet unzumutbare Emissionen (Lärm) aus drei 
Richtungen für Grundsteinheim. 
Er befürchtet, dass es zu Synergien kommt. 
 
Maßgeblich bei der Beurtieolung der Lärmimmissionen sind 
grundsätzlich alle WKA, unabhängig von Standort. Darüber hinaus ist 
auch die Vorbelastung durch WKA verursachte Lärmemissionen bei 
der Genemhigung zu berücksichtigen. Hier gilt das „Windhundprinzip“, 
d.h. ist das Kontigent erschöpft, kann keine weitere WKA genemhigt 
werden. 
Dieses wird aber im Genemhigunsverfahren geprüft und ist nicht 
Gegenstand dieser FNP-Änderung. 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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Zeitungsberichten konnte ich entnehmen, dass die Gemeinde Borchen einen 
Abstand von 2.000 m für WKA's mit einer Höhe von 200 m fordert. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die Gemeinde Borchen bei der nächsten Änderung ihres 
Flächennutzungsplans dieses Gebiet als Windvorrangzone herausnimmt. 
 
Für meine Familie und für mich würden WKA's westlich der B 68 enorme 
Beeinträchtigungen hervorrufen. Der Schattenwurf, die Beleuchtung und der 
Schall würden für mich Dauerstress bedeuten, Tag und Nacht. 
 
Ich bitte darum, meinen Namen und meine Adresse nicht zu veröffentlichen 
und um Zusendung einer Eingangsbestätigung 
 

Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung durch Tallage/Umzingelung 
Zur Beurteilung der optisch bedrängenden Wirkung ist nicht die Höhe 
des Turms, sondern die in der Höhe wahrzunehmende 
Drehbewegung des Rotors maßgebend. Dies ist im Einzelfall zu 
prüfen. Wenn die Anlage mehr als das Dreifache der Gesamthöhe 
entfernt ist, kann eine optisch bedrängende Wirkung i.d.R. verneint 
werden. Dieses wird durch den gewählten Abstand von 1000m zu 
Siedlungsbereichen mehr als gewährleistet, da die Anlagen i.d.R. eine 
Gesamthöhe von ca. 200m aufweisen. 
Eine Einkesselung der Ortslage, bzw. eine Umfassung des Ortes 
durch die Häufung von WKA tritt dann ein, wenn der Ort von  
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
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einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
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der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
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Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 490 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
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Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 492 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
Abwägung siehe oben 
 
 
 
 
 
Der westlich der B 68 gelegene Bereich der Zone 5 „Hassel“ ist nach 
Anwendung der harten nud weichen Tabukriterien als Potenzialfläche 
eingestuft worden. Im Rahmen der Einzelfläcehnbetrachtung wurde 
dieser Bereich als Konzentratinoszone dargestellt, da er einerseits die 
Fortführung des östlichen Bereiches 2Hassel“ nach Westen darstellt, 
anderserseits unmittelbar angrenzend sich bereits WKA auf dem 
Gemeindegebiet Borchen befinden. Die fläche sit also „vorbelastet“. 
Dabei sit unerheblich, dass die hier stehenden WKA eine Höhe von 
max. 100m aufweisen. 
Aufgrund dieser tatsächlichen Situation sollte der Anregung, auf die 
westlich der B 68 gelegenen Fläche zu verzichten, nicht gefolgt 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entdprochen. 
 
 
Zu Schall: siehe Abwägung oben 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
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durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
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die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 

114.   (19.11.2014) 
NAME UND ADRESSE NICHT VERÖFFENTLICHEN !!!! 

 

 Hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen die 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Windkonzentrationszonen) der Stadt Lichtenau ein. 
Mein Widerspruch begründet sich wie folgt: 
 
 
1. Gesundheit 
Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert jedem 
das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Leben, auf körperliche 
Unversehrtheit und schützt die Freiheit der Person. 
Der von Windenergieanlagen permanent erzeugte hörbare Lärm sowie nicht 
hörbare Lärm (lnfraschall) ist nachweislich Verursacher von Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Tinitus, Migräne, 
Schwindelgefühlen, Übelkeit, Beeinträchtigung der Herzfrequenz, Reizbarkeit, 
Gedächtnisproblemen, Angstzuständen und vielen weiteren Beschwerden. 
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen werde ich dem lnfraschall 
permanent ausgesetzt. Da ich bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leide, 
führt dies unweigerlich zu einer weiteren Gefährdung meiner Gesundheit. 
Die Errichtung weiterer Windenergieanlangen in unmittelbarer Umgebung der 
Stadt Lichtenau betrachte ich daher, bezogen auf meine Person, als Verstoß 
gegen Artikel 2 des Grundgesetzes. 
Aufgrund der Tallage Lichtenaus und der nicht reglementierten Gesamthöhe der 
Windenergieanlagen, beeinträchtigen diese den Blick aus Fenster und Garten. 
Dies betrifft sowohl die Windenergieanlagen der ausgewiesenen Fläche 3 als 
auch 4. Insgesamt behindern die um Lichtenau bereits bestehenden und 
geplanten Anlagen somit mein Blickfeld um 146°, weshalb bei mir das Gefühl der 
Umzingelung aufkommt. 
Aufgrund der rotierenden Bewegung kommt hierbei für mich die optische 
Bedrängung im nicht zumutbaren Maße zum Tragen. 
Die Windenergieanlagen verstoßen somit gegen das in § 35 III 1 BauGB 
verankerte Gebot der Rücksichtnahme. 
 
 
2. Verfahrensfehler 
Meines Erachtens sind die Beschlussfassungen, welche innerhalb des Bau- und 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
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Planungsausschusses am 04.09.2014 sowie innerhalb der Ratssitzung am 
ll.09.2014 getroffen wurden, als juristisch anfechtbar einzustufen. 
Trotz Befangenheitserklärung vieler Mitglieder im Bau- und Planungsausschuss 
sowie innerhalb des Rates, haben einige der betroffenen Personen den Raum 
während der Abstimmungen zum Flächennutzungsplan nicht verlassen. 
 
Gemäß OVG Münster (Urteil v. 17.12.1976, DVB1. 1978, Satz 150 ff) ist bereits 
die passive Anwesenheit einer befangenen Person als Mitwirkung zu verstehen, 
da er unter Umständen durch sein Schweigen schon die Willensbildung der 
Beratung beeinflussen kann. 
Zudem besteht laut „§ 31 NRW - Ausschließungsgründe“ für alle ehrenamtlich 
tätigen Bürger und Gemeinderatsmitglieder ein Mitwirkungsverbot bei 
kommunalen Beratungs- und Entscheidungsprozessen. wenn ihnen persönlich 
hierdurch (oder z.B. ihren Verwandten, ...) ein unmittelbarer Vor- oder Nachteil 
entstehen könnte. 
Da sich für die in den Ausschüssen augenscheinlich noch stimmberechtigten 
Amtsträger zwangsläufig der Nachteil des Wertverlustes von Eigentum (Haus, 
Grundstück, ...) ergibt, wären sie demnach nicht stimmberechtigt gewesen. 
Entsprechenden Wertverlust von Immobilien und Grundstücken hatte der 
beauftragte Rechtsanwalt der Stadt Lichtenau auf zahlreichen 
Einwohnerversammlungen als hinzunehmende Tatsache bestätigt. 
Die Entscheidungen die innerhalb des Bau- und Planungsausschusses sowie in 
der Ratssitzung getroffen wurden, sind somit als rechtswidrig einzustufen und 
haben demnach keinerlei Bestand. 
Weiterhin fordere ich die Prüfung, inwiefern beschäftige der Stadt Lichtenau 
einem Mitwirkungsverbot unterliegen, welche direkt an der Planung beteiligt sind. 
Hinweise deuten darauf hin, dass einzelne Beamte/Angestellte der Stadt 
Lichtenau einem Mitwirkungsverbot unterliegen müssten, jedoch immer wieder 
planerisch oder beratend in Erscheinung getreten sind. Hier hat die 
Rechtsprechung deutlich die Anwendung eines Mitwirkungsverbotes bejaht. 
lm Sinne einer rechtssicheren Planung und Verabschiedung neuer  
Windkonzentrationszonen, sollte die Stadtverwaltung Lichtenau und der 
Bürgermeister die Ausweisung neuer Flächen aus städtebaulichen Gründen um 
weitere 12 Monate verschieben und genauestens prüfen, wem eine 
direkte/indirekte Beteiligung zu untersagen ist. 
 
 
3. Flughafen Paderborn/Lippstadt 
Gemäß Richtlinien der internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) beträgt der 

jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
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Mindestabstand von Windenergieanlagen zu einem Flughafen, welcher mit 
Funkfeuer arbeitet, 15km. An dieser 15-Kilometer-Schutzzone haben sich auch 
die Deutsche Flugsicherung (DFS) und das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) verbindlich zu halten. 
Der Flughafen Paderborn/Lippstadt arbeitet mit einem sog. ungerichtetem 
Funkfeuer, welches in einem Radius von 360° permanent sendet. 
Grundsätzlich dient das Funkfeuer dem Piloten zur Navigation und zum 
zielgerichteten Landen bei schlechten Sichtverhältnissen. 
Die elektromagnetischen Wellen werden hierbei von den Rotorblättern der 
Windenergieanlagen abgelenkt und fuhren nachweislich zu Störsignalen. Die 
Ablenkung durch einzelne Windenergieanlagen addiert sich dabei bei mehreren 
Windenergieanlagen auf, wodurch es zu extrem verfälschten Signalen kommt. 
Zahlreiche Studien und Berichte von Flugkapitänen belegen, dass 
Windenergieanlagen einen sicheren Anflug an Flughäfen verhindern und somit 
ein hohes Gefährdungspotential darstellen! Teilweise wurde die Landebahn bei 
Anflügen um mehrere Meter verfehlt! 
Einige der im Stadtgebiet Lichtenau geplanten Windenergieanlagen befinden sich 
innerhalb dieser 15-Kilometer-Schutzzone und bedeuten so einen Verstoß gegen 
die bundesweite und internationale Flugsicherheit! 
Aufgrund der Tatsache, dass Lichtenau die weltweit größte Ansammlung von 
Windenergieanlagen plant, ist abzuklären, inwiefern im Sinne der Flugsicherheit 
die 15- Kilometer-Schutzzone deutlich zu vergrößern ist. Ggf. bilden dadurch 
weitere Windenergieanlagen einen Verstoß gegen gültiges Recht. 
Der Luftraum über Lichtenau wird mehrmals täglich zum Anflug an den Flughafen 
Paderborn/Lippstadt genutzt, die Stadt Lichtenau ist somit angehalten, sich zu 
diesem Thema mit der DFS, dem BAF und der ICAO in Kontakt zu setzen und 
diesen Sachverhalt zu klären. 
 
Sollten aufgrund des starken Ausbaus von Windenergieanlagen in der 
Öffentlichkeit Bedenken gegen die Sicherheit des Flughafens 
Paderborn/Lippstadt aufkommen, so hätte dies einen immensen wirtschaftlichen 
Schaden zur Folge. 
Aufgrund mangelnder Sicherheit wäre ein Ausbleiben von Passagieren die Folge. 
welche auf den 50km entfernten Flughafen Kassel-Calden ausweichen könnten. 
Ein Ausweichen der Airlines auf den Flughafen Kassel-Calden wäre dabei auch 
denkbar. 
Da der Flughafen Paderborn/Lippstadt auch ein wichtiges Instrument der im Kreis 
befindlichen Unternehmen darstellt, könnte der Ausbau der Windenergie eine 
Abwanderung der Unternehmen mit sich bringen, zudem würde der 

Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wirtschaftsstandort Paderborn für neue Unternehmen unattraktiv. Eine Schiellage 
des Flughafens hätte somit direkte Auswirkungen auf den Kreis Paderborn! 
Eine nachhaltige Schädigung der Paderbomer Wirtschaft und ein Verlust 
zahlreicher Arbeitsplätze wären die Konsequenz! 
Neben der Störung von Funkfeuern führen Ansammlungen von 
Windenergieanlagen zu einem sog. Radarschatten. Die Ortung ziviler und 
militärischer Flugzeuge ist somit nicht mehr gegeben. In Anbetracht der 
militärischen Flugsicherung verstößt dies gegen das Grundgesetz. 
Die Stadt Lichtenau ist angehalten, sich zu diesem Thema mit den zuständigen 
Wehrbereichsämtern in Verbindung zu setzen. 
 
Insgesamt lehne ich die ausliegende „95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes“ (Windkonzentrationszonen) nachdrücklich ab. 
Aktuell liegen keinerlei Notwendigkeiten vor, die eine weitere Ausweisung 
neuer Windkonzentrationszonen rechtfertigen. Die Stadt Lichtenau leistet 
bereits heute einen beachtlichen Beitrag zur Energiewende, mittels 
Repowering der bereits bestehenden Flächen könnte dieser Beitrag noch 
um den Faktor 3 verbessert werden. 
Ich fordere den Bürgermeister und die Stadt Lichtenau somit ausdrücklich auf, 
den geplanten Flächennutzungsplan aus städtebaulichen Gründen für weitere 12 
Monate zurück zu stellen. 
Diese Möglichkeit besteht ohne Weiteres und sollte im Sinne aller Bürgerinnen 
und Bürger wahrgenommen werden! 
Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist mit der Ausweisung weiterer 
Windkonzentrationszonen nicht einverstanden und dieser Wille muss sowohl vom 
Bürgermeister als auch von der Stadt Lichtenau und den Ratsmitgliedern 
respektiert werden. 
 
Ich gehe davon aus, dass die von mir eingebrachten Einwände sorgfältig von den 
Verantwortlichen der Stadt Lichtenau bearbeitet werden und mir eine schriftliche 
Stellungnahme zugestellt wird. 
Weiterhin gehe ich davon aus, dass mein Schreiben sowie meine Personen 
bezogenen Daten vertraulich behandelt und nur im Sinne des Verfahrens 
weiterverarbeitet werden.  
 
Eine Veröffentlichung meiner Personen bezogenen Daten untersage ich hiermit 
ausdrücklich! 
Ich behalte mir vor, gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Windkonzentrationszonen) der Stadt Lichtenau juristisch vorzugehen. 

Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
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Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte 
gleichförmige Einwendung. Weitere Einwendungen, insbesondere ggf. 
nachzureichende vertiefende Einwendungen bleiben vorbehalten. 
Vielen Dank! 
 

eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
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z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 500 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
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ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 502 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Nach dem genannten Urteil des OVG Münster hat der Gesetzgeber § 
31 Abs. 4 GO NW eingeführt. Danach muss ein Ausschuss-oder 
Ratsmitglied, dass an der Beratung oder Abstimmung nicht 
teilnehmen darf, den Beratungstisch verlassen, darf sich aber in dem 
für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 
 
Befangen sind nur diejenigen, die durch die Planung einen 
unmittelbaren Vor- oder Nachteil erleiden. Dazu gehören alle 
Eigemntümer von Grundstücken im Außenbereich, auf denen 
potentiel die Errichtung von Windenergieanlagen möglich wäre. 
Keinen unmittelbaren Vor- oder Nachteil haben dagegen z.B. die 
Eigentümer von Wohnhäusern in der Nachbarschaft, denn sie können 
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letztendlich nicht entscheiden, ob eine Anlage gebaut wird oder nicht. 
 
Für Beschäftigte der Stadt Lichtenau gibt es kein Mitwirkungsverbot, 
da sie schon dienstrechtlich an Recht und Gesetz gebunden sind. 
 
Beschlussvorshlag: 
Die Bedenken werden zurückgeiwesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Behörden wurde die 
Bezirksregierung Münster als Luftaufsichtsbehörde beteiligt. 
 
Mit Schreiben vom 22.10.2014 teilt die Bezirksregierung Münster mit, 
dass aus luftrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen. 
Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Planung keine 
Auswirkungen auf den Flughafen PB/LP hat. 
Darüber hinaus stehen im Stadtgebiet Büren und Bad Wünnenberg 
bereits WKA, die wesentlich näher anden Flughafen heranreichen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Beeinträchtigung des Flughafens PB/LP ist nicht gegeben. 
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Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Düsseldorf 
wurde ebenfalls beteiligt und hat im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung mit Schreiben vom 31.01.2014 eine Stellungnahme 
abgegeben. 
Dazu wurde wie folgt beschlossen: 
Die dargestellten Windkonzentrationszonen (Flächen 1-5) liegen auf 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 505 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

einer Höhe zwischen rd. 290m über NN im Süden (Fläche 1,2) und rd. 
350m im Norden (Fläche 5) über NN. 
Bei den erwarteten Bauhöhen von rd. 200m über NN und 
Narbenhöhen von rd. 130m über NN entstehen relevante Höhen von 
ca. 420 bis 480m über NN. 
 
Damit ragen alle Anlagen in den Erfassungsbereich der Radaranlage 
Auenhausen. 
 
Grundsätzlich sind somit im Rahmen der Einzelgenehmigungen die 
Belange zu berücksichtigen und die Anlagen so anzuordnen, dass 
keine Beeinträchtigung des Radars erfolgt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Gelände der 
vorgesehenen Konzentrationszonen ist bereits so hoch, dass die 
Anlagen allesamt in den Erfassungsbereich der Radaranlage 
hineinragen. 
Im Einzelgenehmigungsverfahren ist daher zu prüfen, ob die 
Radarerfassung beeinträchtigt wird. 
Die entsprechende Behörde ist somit im Genehmigungsverfahren zu 
beteiligen. 
 
 
 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
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zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 

115.   (20.11.2014) 
NAME UND ADRESSE NICHT VERÖFFENTLICHEN 

 

 Hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen die 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Windkonzentrationszonen) der Stadt Lichtenau ein. 
Mein Widerspruch begründet sich wie folgt: 
 
Die Stadt Lichtenau stellt heute bereits rund 100 Windenergieanlagen und 
erzeugt hiermit eine Nennleistung von ca. 60 Megawatt. Hierdurch hat sich die 
Stadt Lichtenau den Titel „Energiestadt“ redlich verdient. 
Aus diesem Grund ist es für mich nicht nachvollziehbar, Weshalb die Stadt 
Lichtenau und der Bürgermeister einen weiteren Ausbau der Windenergie in 
Lichtenau vorantreiben. 
Da die Stadt Lichtenau somit als Aushängeschild und das Maß aller Dinge für 
den Ausbau regenerativer Energien fungiert, ist für mich nicht ersichtlich, weshalb 
der aktuell gültige 94. Flächennutzungsplan keinerlei Rechtssicherheit mehr 
unterliegen sollte und vor deın OVG erfolgreich beklagt werden könnte. 
Die Vertreter der Stadtverwaltung und der Bürgermeister setzen die Lichtenauer 
Bürgerinnen und Bürger einem regelrechten Feldversuch aus. Öffentliche Studien 
belegen, dass Windenergieanlagen nachweislich Verursacher von 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind. Hier sind vor allem Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Tinitus. Migräne. 
Schwindelgefühle, Übelkeit, Beeinträchtigung der Herzfrequenz, Reizbarkeit, 
Gedächtnisprobleme, Angstzustände und viele weitere Beschwerden zu nennen. 
Mein durch Artikel 2 bestehendes Grundrecht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit wird somit durch die 
geplanten Windenergieanlagen auf den Flächen 3 und 4 nachweislich 
beschnitten. 
Aufgrund der hohen Anzahl der geplanten Anlagen kommt bei mir das Gefühl der 
Umzingelung zum Tragen. Dies erfahre ich bereits heute schon bei Fahrten von 
und nach Paderborn, wenn ich bei Dörenhagen/Dahl die dortigen Anlagen 
passiere. 

 
 
 
 
Die früheren Änderungen des Flächennutzungsplanes sind zu einer 
Zeit ufgestellt worden, als man die von der Rechtsprechung geforderte 
Erarbeitung eines gesamträumlichen Planungskonzeptes mit 
einheitlichen harten und weichen Tabukriterien noch nicht hinreichend 
berücksichtigt hat. Deshalb steht zu befürchten, dass diese Pläne 
einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Für meinen Wohnort ist derzeit eine Umzingelung des Blickfeldes von ca. 150° 
geplant. 
Entsprechende Anlagen würde ich zukünftig aus nahezu jedem Fenster meines 
Wohnhauses zu Gesicht bekommen. Durch die rotierenden Rotorblätter kommt 
bei mir somit eine unerträgliche optische Bedrängung auf. 
In den Abendstunden wird dies zusätzlich durch die Befeuerungsanlagen optisch 
verstärkt, wodurch eindeutig gegen das in § 35 III I BauGB verankerte Gebot der 
Rücksichtnahme verstoßen wird. 
Aufgrund der Tallage Lichtenaus würde es bei einem weiteren Ausbau der 
Windenergie unweigerlich zu einem permanent vorhandenen „Geräuschpegel“ 
kommen. Gerade das was ich am Landleben schätze. die Ruhe und Erholung, 
gehen dadurch verloren. 
 
Bereits jetzt ist schon ersichtlich. dass aufgrund der unzureichenden Planung der 
Stadt Lichtenau und dem deutlich zu geringen Informationsstand bei der 
Bevölkerung, der soziale Frieden auf der Strecke bleibt. Solange diese 
Informationslücken nicht beseitigt sind und die Bevölkerung nicht nachweislich 
hinter dem Ausbau der Windenergie steht. wird dies unweigerlich in Lichtenau zu 
Unstimmigkeiten untereinander führen. 
lm Interesse aller Bürgerinnen und Bürger bitte ich die Stadt Lichtenau und den 
Bürgermeister, die 95. Änderung des Flächennutzungsplans aufgrund 
städtebaulicher Gründe um weitere 12 Monate zurück zu stellen. 
Aktuell besteht keinerlei Notwendigkeit im vorauseilenden Gehorsam einen 
neuen Flächennutzungsplan zu verabschieden. da der aktuelle 
Flächennutzungsplan weiterhin Bestand hat. 
Die Möglichkeit einer weiteren Rückstellung um 12 Monate verschafft uns allen 
die Möglichkeit, weitere Erkenntnisse im Bereich der Gesundheitsgefährdung und 
technischer Innovationen (z.B. beim Thema Geräuschentwicklung, Abschaltung 
von Befeuerungsanlagen) abzuwarten und zu bewerten. 
 
Mit meinem Widerspruch möchte nochmal deutlich aufzeigen, dass ich so wie die 
Mehrheit der Lichtenauer Bevölkerung gegen den weiteren Ausbau der 
Windenergie in unserem Stadtbezirk bin. Die Stadt Lichtenau trägt bereits heute 
ausreichend zur Energiewende bei. 
 
Ich bitte darum. dass mein Widerspruch sorgfältig geprüft und mir eine schriftliche 
Stellungnahme zugestellt wird. 
Eine Veröffentlichung meines Widerspruchs und meiner Personen bezogenen 
Daten untersage ich ausdrücklich! Diese dürfen nur im Sinne des Verfahrens 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
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weiterverarbeitet werden. 
Ich behalte mir vor, gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Windkonzentrationszonen) der Stadt Lichtenau juristisch vorzugehen. 
 
Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte 
gleichförmige Einwendung. 
Weitere Einwendungen. insbesondere ggf. nachzureichende vertiefende 
Einwendungen bleiben vorbehalten. 
Vielen Dank! 
 

Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Bedrückende Wirkung /Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
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Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
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(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Schattenwurf 
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Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Mit zahlreichen formationsveranstaltungen, die zusätzlich zu dne 
rechtlich vorgeschriebenen öffentlichen Beteiligungsverfahren von der 
Stadt Lichtenau durchgeführt worden, bestand eine ausgiebige 
Informationsmöglichkeit. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Vorwurf einer unzureichenden Information der Bevölkerung wird 
zurückgewiesen. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D. H., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
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Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 

116.   (19.11.2014) 
NAME UND ADRESSE NICHT VERÖFFENTLICHEN!! 

 

 Hiermit lege ich Einspruch gegen den Flächennutzungsplan der Stadt Lichtenau 
ein, meine Gründe sind: 
 
1. Gesundheit: Windkrafträder produzieren außer Energie auch Infraschall . Es 
gibt mittlerweile bereits ausreichend Forschungsergebnisse in denen 
eingeschätzt wird, dass bei einer dauerhaften tieffrequenten Geräuscheinwirkung 
auf den menschlichen Körper mit gesundheitlichen Folgen zu rechnen ist, siehe 
Ausführungen von den Professoren Quambusch und Krahe. Der Schutz der 
Gesundheit wird im Grundgesetz jedem Bürger garantiert. 
Sie ist unser höchstes Gut, sie sollte von uns Allen eingefordert werden und nicht 
dem Aktionismus der Energiewende zum Opfer fallen. Ich fordere und erwarte 
deshalb die Versagung der ortsnahen Errichtung der WKA Abstände unter 2000 
Meter und eine Rückstellung des FNP aus städtebaulicher Begründung um 12 
Monate, damit immer neue Erkenntnisse in der Forschung noch berücksichtigt 
werden können. Abstände von WKA sind mehr Ergebnis politischer Erwägungen 
als aus der Sorge um die Gesundheit des Menschen festgelegt. Entwürfe für die 
Verschärfung des Gesundheitsschutzes bleiben in der Schublade. 
 
2. Immobilien: Die Errichtung der WKA Anlagen führt unweigerlich zur 
Wertminderung von Immobilien in der Nähe derartiger Anlagen. Da meine 
Immobilien und Grundstücke eine Wertanlage zu meiner Altersvorsorge sind, die 
durch die Errichtung der WKA geschmälert würde, erleide ich persönlich 
finanziellen Schaden. Als wertmindernde Gründe nenne ich die Geräusche, den 
Schattenwurf, die Verschandelung des Landschaftsbildes, die sich drehenden 
Rotoren, die im körperlichen - subjektiven Empfinden eine spürbare Unruhe und 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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das Gefühl der Einengung erzeugen können. Deshalb ist die Errichtung der WKA 
zu versagen. 
Im Fall der Errichtung der WKA und die Versagung der Würdigung meiner 
Argumente gegen die Errichtung der Anlagen erwarte ich Schadenersatz durch 
die Betreiber der geplanten Anlagen.  
 
3. Naturschutz: Durch die Errichtung von WKA wird das Landschaftsbild der 
Gemeinde Lichtenau mit seinen Dörfern zerstört Flora und Fauna werden 
vernichtet und das ganze ökologische System entwertet. Die 
Rückzugsmöglichkeiten der heimischen Tierwelt werden eingeschränkt und 
zerstört. Daher ist der Flächennutzungsplan abzulehnen. 
 
4. Bedrückende Wirkung: Schon jetzt tritt bei mir eine bedrückende Wirkung auf, 
wenn ich aus Paderborn Richtung Lichtenau fahre. Die Wirkung wird sich noch 
verschlimmern wenn die geplanten WKA in der Masse gebaut werden, es sollte 
hier das Gebot der Rücksichtnahme gelten, ich fühle mich von den geplanten 
Anlagen regelrecht umzingelt. Der maximal zulässige Umfassungswinkel von 120 
Grad wird in den beteiligten Ortschaften überschritten, ich bitte um Prüfung. Da 
die Stadt Lichtenau noch einen gültigen bestehenden FNP hat bitte ich nochmals 
um Rückstellung des neuen FNP um 12 Monate. Der Bundesgesetzgeber hat mit 
Blick auf das langwierige und komplexe Verfahren zur Ausweisung von 
Konzentrationszonen für die Windenergie durch § 15 Abs. 3 Satz 4 BauGB die 
Möglichkeit geschaffen, gewährte Zurückstellungen um ein (weiteres) Jahr zu 
verlängern. Die Zeit dieser Rückstellung sollte dazu genutzt werden, nochmals 
nachzudenken was man dem Bürger der Stadt Lichtenau zumuten kann, daher 
ist der Flächennutzungsplan so abzulehnen. 
 
 
Ich gehe davon aus, dass meine Einwände sorgfältig von den Verantwortlichen 
geprüft werden und mir eine schriftliche Stellungnahme zugestellt wird. Ich gehe 
weiterhin davon aus, dass mein Schreiben sowie meine Personen bezogenen 
Daten vertraulich behandelt und nur im Sinne des Verfahrens weiterverarbeitet 
werden. 
Eine Veröffentlichung meiner Personen bezogenen Daten untersage ich 
ausdrücklich. 
 
 
Ich behalte mir vor, gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Windkonzentrationszonen ) der Stadt juristisch vorzugehen. Diese Einwendung 

„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
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ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige 
Einwendung. Weitere Einwendungen, insbesondere ggf. nachzureichende 
vertiefende Einwendungen bleiben vorbehalten. 
 

der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
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ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
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Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
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eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Zerstörung der Natur / Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
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Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
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der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 526 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder Beeinflussung durch 
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(in Grad Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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117.   (16.11.2014)  
 Hiermit erheben wir fristgerecht Einspruch gegen den ,neuen 

Flächennutzungsplan' (Ausweisung der neuen Windgebiete für Lichtenau). 
 
Begründung: 
Das Flächengebiet der Stadt Lichtenau ist bereits mit Windkraftanlagen (WKA) 
dicht bestückt. 
Hierzu siehe auch: http://de.wikipedia.og/wiki/Windenergie#Deutschland 
 
Der neue Flächennutzungsplan sieht eine weitere Bebauung mit noch qrößeren 
WKA vor. 
Völlig vernachlässigt bleiben die Auswirkungen der WKA auf die Gesundheit der 
Bevölkerung, insbesondere das Thema „Schall“ und ,lnfraschall'. Hierzu die 
Anlagen 1 bis 6. 
Quelle: http://www.windkraft-abstand.de/infraschall/ 
 
Von den gesundheitlichen Gefährdungen einmal abgesehen, erleidet die 
Bevölkerung zusätzlich einen Bestandswertverlust ihrer Immobilien, ebenso auch 
eine Minderung des Wohngefühls. 
Hierzu die Anlagen 7 bis 9. Bereicherung einiger Investoren auf Kosten der 
Bevölkerung. 
http://www.ulrich-richter.de/fakten/immobilienwert/ 
 
 
Im Internet gibt es eine Menge in- und ausländische Dokumente über die 
Auswirkungen der WKA auf die Gesundheit. Die beigefügten Anlagen sind nur 
ein Bruchteil dessen. 
lm Falle einer Erkrankung, die auf den Einfluss der WKA nachweislich 
zurückzuführen ist, behalten wir uns rechtliche Mittel vor. Das gilt auch im Falle 
eines Bestandsverlustes unserer lmmobilie. 
 
Anlagen 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Gesundheitliche Gefahren durch  
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 

http://de.wikipedia.og/wiki/Windenergie#Deutschland
http://www.windkraft-abstand.de/infraschall/
http://www.ulrich-richter.de/fakten/immobilienwert/
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Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
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ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
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23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

118.   (19.11.2014)  
 Ich wohne in Grundsteinheim,.lch fühle mich bedroht von der Umzingelung dieser 

200m hohen Windkraftanlagen. Ich habe Angst vor der starken Belastung und 
dem Dauerstress, den die Windräder verursachen. Ich glaube, dass meine 
Gesundheit in erheblichem Maße zu Schaden kommt. Ich habe einen Tinnitus 
und rechne mit einer Verschlimmerung der Symptome durch den Infraschall. Ich 
habe die Befürchtung, dass sich das ständige Blinken, negativ auf meine 
Gesundheit auswirkt. Es trifft mich als Naturliebhaber, dass keine Rücksicht auf 
unsere z.T. seltene Flora und Fauna genommen wird. Unsere Landschaft wird 
unwiederbringlich verschandelt und meine Lebensqualität stark reduziert. Ich bin 
tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, in Kauf 
genommen wird, dass mein Eigentum, welches ich über lange Jahre erarbeitet 
habe, ohne Rücksicht entwertet wird. Ich bin nicht gegen Windkraftanlagen, doch 
der Ausbau sollte in einem vertretbaren Rahmen bleiben, so dass alle direkt 
betroffenen damit leben können. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
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aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
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eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
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Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Gesundheitliche Gefahren durch  
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
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ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
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in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
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einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
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Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
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Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Natur, seltene Tiere und Pflanzen 
Die Auswirkungen der Planungen auf Natur und Landschaft und auf 
Vorkommen von seltenen Tier- und Pflanzenarten wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial besteht, wurden 
dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern 
windenergiesensible Arten wie Rotmilan, Schwarzstorch, Uhu oder 
Fledermäuse vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch 
die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen 
(Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. Die Auswirkungen auf Tiere und 
Pflanzen wurden in der Planung berücksichtigt. 
 
 

119.  (19.11.2014)  
 Die öffentliche Auslegung der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 

beschäftigt derzeit wie kein anderes Thema die Bürgerinnen und Bürger sowohl 
der Stadt Lichtenau als auch die Menschen über die Stadtgrenzen hinaus. 
 
Die in diversen Medien der Lokalpresse verbreitete negative Haltung gegenüber 
dem Ausbau der Windkraft und der damit verbundenen Ausweitung der 
Windvorrangzonen in Verbindung mit der Änderung des Flächennutzungsplanes 
spiegelt keineswegs die Grundhaltung aller Bürgerinnen und Bürger Lichtenaus 
wieder. 
 
Ich begrüße ausdrücklich die offene Haltung und den Mut der Stadt Lichtenau, 
entgegen vieler anderer Meinungen (auch entgegen der Standpunkte anderer 
benachbarter Kommunen) den Flächennutzungsplan zu ändern und der 
Windkraft substanziell ausreichend Raum zu geben. 
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Zwar trägt die Stadt Lichtenau mit ihren bestehenden Windkraftanlagen im 
Verhältnis zu ihrer Größe bereits einen großen Anteil zur Energiewende bei, 
jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Kreis Paderborn, hier 
besonders die Kommunen Lichtenau und Bad Wünnenberg, aufgrund ihrer 
topografischen Lage und der damit hohen Windhöffigkeit einen besonderen 
Stellenwert einnehmen. Lichtenau hat die Aufgabe, einen größeren Anteil als 
andere Kommunen an der Energiewende zu tragen. 
 
Weiterhin kann und darf eine finanziell sehr knapp bedachte Kommune wie die 
Stadt Lichtenau, die, wie aus der Lokalpresse zu erfahren war, nur aufgrund 
glücklicher Umstände ganz knapp einem Haushaltssicherungskonzept entgangen 
ist, nicht die Chance vergeben, durch die steigenden Gewerbesteuereinnahmen 
der Windkraftanlagenbetreiber weiteren Spielraum für dringend notwendige 
Investitionen zu verlieren. Zudem werden die vielen ehrenamtlichen Vereine, die 
das Miteinander und Zusammenleben in einer ländlichen Flächenkommune wie 
der Stadt Lichtenau so stark prägen und damit die Stadt und ihre umliegenden 
Dörfer erst so liebenswert machen, durch Spenden aus den Windkrafterlösen ein 
wenig von ihren finanziellen Sorgen erleichtert. 
 
Nur ein rechtssicherer Flächennutzungsplan, der der Windkraft substanziellen 
Raum gewährt, hält möglichen Klagen stand und verhindert einen "Wildwuchs" 
und damit die in den Medien und von den Windkraftgegnern so oft verwendete 
"Verspargelung" unserer schönen Lichtenauer Landschaft.  
 
Ich appelliere daher an Sie und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung sowie unserer Vertreter im Stadtrat, die einmalige Chance der 
aktiven Mitgestaltung an der Energiewende wahrzunehmen und durch einen 
rechtssicheren Flächennutzungsplan mit ausreichendem Raum für die Windkraft 
den Willen vieler Bürgerinnen und Bürger Lichtenaus umzusetzen. 
 

 
Beschlusvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120.   (19.11.2014)  
 Hiermit legen wir Einspruch gegen den neuen Flächennutzungsplan (Frist 

21.11.2014) 
der Stadt Lichtenau ein. 
 
Unsere Bedenken sind u.a. der nicht hörbare Infraschall. 
Die Folgen sind z.B. Schlafstörungen und die Verminderung des 
Konzentrationsvermögens. 

 
 
 
 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
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Des Weiteren wird die Lebensqualität erheblich durch blinkende Lichtquellen in 
der Dunkelheit reduziert. 
Weitere negative Auswirkungen treten durch den entstehenden Schattenschlag 
auf. 
 
Ein erheblicher, negativer Einfiuß auf den Weit unserer Immobilie ist zu erwarten. 
 
Auch nach Bundesnaturschutzgesetz § 1(1) sind Natur und Landschaft so zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass sie als „Lebensgrundlagen des 
Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft 
nachhaltig gesichert sind.“ 
Dies sehen wir im neuen Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt. 
 
Wir werden die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten und uns rechtliche 
Schritte vorbehalten. 
 

festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
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Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
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Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
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gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft 
wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
gemäß Vorgabeb des Bundesnaturschutzgesetzes berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Tierarten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

121.   (19.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 120:  

 
Siehe Abwägung zu 120 

122.   (19.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 120:  Siehe Abwägung zu 120 
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123.   (19.11.2014)  
 Der Entwurf zur 95. Änderung des Flächennutzungsplans beinhaltet eine 

deutliche Steigerung der für die Windenergienutzung vorbehaltenen Fläche. Die 
Konzentrationszorıen sollen von derzeit ca. 587 ha auf insgesamt ca. 1662 ha 
fast verdreifacht werden. Zudem wird auf eine Höhen- und Standortbeschränkung 
für Windenergieanlagen (WEA) verzichtet. 
 
Wir befürchten daher eine erhebliche Minderung der Lebensqualität für die 
Einwohner von Lichtenau, hervorgerufen durch 
 
- drastische Veränderung des Landschaftsbildes, mit optisch bedrängender 
Wirkung 
- Dauerstress durch stetige Belastung (Schattenwurf, Lärm, Nachtbefeuerung) 
- Belastung durch luftgeleiteten, nicht hörbaren lnfraschall <20Hz 
 
Insbesondere der letztgenannte Punkt „lnfraschall“ ist im Entwurf nicht 
berücksichtigt. Zu Lärmimmissionen/-emission wird lediglich der A-bewertete 
Schalldruckpegel betrachtet, der jedoch definitionsgemäß den lnfraschall 
unterhalb der Hörschwelle und die damit verbundene Belästigung nicht abbildet 
[1]. 
 
Wir fordern daher 
- Zunächst Abschluß des Repowering in den bereits vorhandenen 
Konzentrationszonen 
- Überarbeitung des Entwurfs zur 95, Änderung des FNP, insbesondere 

• Festlegung höherer Mindestabstände der WEA zu Wohngebieten 
(1.200m) 

• Festlegung einer Höhenbeschränkung für WEA 
 
[1] Krahé, Schreckenberg, et al: Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von lnfraschall - Entwicklung von 
Untersuchungsdesigns für die Ermittlung der Auswirkungen von lnfraschall auf den Menschen durch 
unterschiedliche Quellen (2014), 
Download unter http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkunqen-
vonlnfraschall 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkunqen-vonlnfraschall
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkunqen-vonlnfraschall
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Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
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Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Beeinträchtiung Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
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12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
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nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
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abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
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Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
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Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
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23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens bzw. die Beschränkung auf das 
Repowering in vorhandenen Gebieten, führt dazu, dass beantragte 
WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
Darüber hinaus ist ein schrittweises Vorgehen, wie es gefordert wird, 
nicht möglich, weil die Rechtsprechung bei der 
Konzentrationsflächenplanung ein auf das gesamte Gemeindegebiet 
bezogenes schlüssiges Plankonzept fordert, über das dann natürlich 
auch nur einheitlich abgewogen und beschlossen werden kann. 
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Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von 1200m ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
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Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
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124.   (19.11.2014)  

 Hiermit erheben wir Einspruch zum vorgesehen Flächennutzungsplan mit den 
vorgesehenen Abständen zu den Wohnorten Herbram und Grundsteinheim, 
insbesondere der Buchlieth. 
 
- Windkraftanlagen sind durch den von ihnen ausgehenden Infraschall eine 

Gefährdungfür die Gesundheit der betroffenen Bürger. 
 

2007 veröffentlichte das Robert «Koch -Institut im Bundesgesundheitsblatt 
„Empfehlungen zu Infraschall“ und benennt darin gesicherte Symptome, wie 
Müdigkeit am Morgen Schlafstörungen, Verminderung des 
Konzentrationsvermögens, Wirkung auf Hör- und Gleichgewichtssystem und 
Störungen der nächtlichen Cortisolausschüttung als Indikator für Stress. Die 
möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen müssen ernst 
genommen werden. 
 
-  Der Kindergarten Pepino in Herbram befindet sich unmittelbarer Nähe der 

Buchlieth! 
 

- Desweiteren muss die Natur, insbesondere die Buchlieth geschützt werden, 
da sich dort sowohl der Schwarzstorch, als auch der Rote Milan aufhalten. 
Das konnten wir immer wieder im Sommer 2014 beobachten. 
 

- „Himmelsdisco bleibt“ eine Schlagzeile des Westfälischen Volksblattes. 
Wie dem Westfälischen Volksblatt zu entnehmen ist, bleibt uns die 
flackernde Dauerbeleuchtung in der Nacht erhalten. Die geplanten 
Windkraftanlagen lösen eine enorme optische Beeinträchtigung, sowie eine 
Lärmbelästigung sowohl am Tag als auch in der Nacht aus. 
 

- -Durch die Bebauung von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zur 
Buchlieth befürchten wir Nachteile für unser Grundstück, sowie unserer 
Immobilie. 

 
Wir fordern substanziellen Raum für die Menschen in Lichtenau. 
 

Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf das Schutzgut Tiere sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z. B. 
Schwarzstorch und Rotmilan im Bereich des Waldgebietes Buchlieth 
wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
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fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
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Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
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Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
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Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
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Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

125.   (18.11.2014)  
 Hiermit mache ich fristgerecht von meinem Recht Gebrauch, meine Einwände 

gegen den Entwurf der 95. Änderung des FNP der Stadt Lichtenau schritlich zu 
äußern. 
 
Begründung: 
 
Im Vordergrund steht für mich der gesundheitliche Aspekt. 
Von Befürworterseite wird den modernen Windkraftanlagen eine „gesundheitliche 
Unbedenklichkeit „ unterstellt, die jedoch wissenschaftlich nicht belegt ist. 
Neben Lärm und optischen Reizen (Schattenschlag, Blinkfeuer) stellt vor allem 
der von den WKAS ausgehende Infraschall eine deutliche gesundheitliche Gefahr 
dar. 

 
Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
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Sowohl Dr. Reinhard Bartsch (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für 
Arbeits-, Sozial-,Umweltmedizin und - hygiene, Fachgebiet 
„Lärmwirkungsforschung“) und als auch viele veröffentliche ausländische Studien 
( Quelle: Professor Salt aus Washington 2013, Bob Thom PhD Neuseeland 
2011/2012, Studie, 7-Jahres Forschungsprogramm) erbringen doch 
ausreichende wissenschaftliche Hinweise, dass das Konzept „Was man nicht 
hört, schadet auch nicht“ ungültig ist. 
 
Neueste Review Studie aus Canada 2014 mit 62 Literatur Hinweisen 
 
Industrielle Windturbinen und negatvie gesundheitliche Auswirkungen: 
Can. J. Rural Med. 2014; 19(l) Roy D. Jeffery. M.D. et al 
 

- Wenn WKA zu nahe (<2.000 Meter) an Wohnbebauung errichtet 
werden, kann dies negative Effekte auf die physische, geistige und 
soziale Gesundheit der Bevölkerung haben. 

- Es gibt genügend Evidenz (wissenschaftliche Sicherheit), dass 
hörbarer Lärm von WKA die Potenz hat negative Gesundheitseffekte 
auszulösen 

 
 
lnfraschall ausgehend von WKAs kann mit hoher Sicherheit gesundheitliche 
Störwirkung entfalten. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gesundheit der in der Nähe von 
Windparks lebenden Personen deutlich und ernsthaft beeinträchtigt (verletzt) ist 
durch Lärm und Infraschall. 
Davor kann man doch nicht die Augen verschließen!! 
 
Liest man Erfahrungsberichte von Anwohnern der Windparks wird man hellhörig, 
denn sie klagen zum Teil über erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen wie 
z.B. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Tinitus, Schwindel, Angstzustände etc. 
 
Die Gesundheit ist das höchste Gut, welches wir besitzen. 
 
Das Robert Koch Institut beschäftigt sich mit der Infraschall Problematik und es 
wurde herausgearbeitet, dass die derzeit benutzte Messtechnik, das 
Auswertungsverfahren und die Schallprognosen für den Infraschall ungeeignet 
sind. 

der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Es besteht somit großer Handlungs- und Forschungsbedarf über die Wirkung von 
Infraschall und tieffrequentem Schall. 
 
Ich fordere angesichts der erheblichen Belastungen für meine Gesundheit und 
auch meiner Lebensqualität einen Mindestabstand von 2000 m zu 
Wohngebieten. 
 
Nicht ohne Grund empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen 
Sicherheitsabstand von 2000 m. 
In vielen europäischen Ländern und in Australien werden diese Empfehlungen 
bereits umgesetzt. 
In Großbritannien beträgt der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand 3000 
m, mindestens jedoch das 10-fache der Windradgesamthöhe. 
 
ln Canada gibt es einen gesetzlich geregelten 
Mindestabstand von 4 km und in Neuseeland 
von 3 km zur Wohnbebauung ~ warum wohl? 
 
 
Die Stadt Lichtenau wirbt auf ihrer Internetseite unter der Rubrik „ Tourismus - 
Kultur - Veranstaltungskalender“ mit folgenden Worten: 
Lichtenau in Westfalen liegt im Naturpark Teutoburger Wald und Eggegebirge 
sowie am Übergang zur herbschönen Paderborner Hochfläche. Hier erwarten Sie 
vielfältige Landschaften mit idyllischen Wanderwegen - insbesondere den 
Sintfeld-Höhenweg - und ein großer kultureller Reichtum. Vor allem das Kloster 
Dalheim – europaweit erstes Landesmuseum für Klosterkultur- lädt mit seinen 
herrlichen Gärten und interessanten Ausstellungen zu einem besonderen Ausflug 
ein. 
Auf Ihren (Rad-) Wandertouren erwarten Sie Sandsteinklippen, Heiden und 
Hochmoore, die sanft über in die herb-schöne Karstlandschaft der Paderborner 
Hochfläche gehen. Sie wird durchzogen von zahlreichen Wasserläufen, die 
romantische Täler formten, so das bevorzugte Erholungsgebiet Altenautal. 
 
Was bleibt von dieser wunderschön beschriebenen Landschaft, wenn erstmal die 
gigantischen Windkraftriesen von 200 m stehen?! 
 
Wer baut schon noch in ländlichen Regionen des Stadtgebietes, wenn 
gesundheitliche Risiken im Raum stehen? 
 

Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
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Können die jungen Leute noch im Stadtgebiet rund um Lichtenau gehalten 
werden? 
 
Wer kommt für den Wertverlust meiner Immobilie auf? 
 
Muss das Kind denn erst in den Brunnen fallen ? 
 
Wenn die Giganten stehen, ist eine Wiederherstellung der ursprünglich schönen 
Landschaft gar nicht mehr möglich l! 
 
Bisher habe ich gerne in Herbram gewohnt. Bei meinen Spaziergängen rund um 
meinen Heimatort bewundere ich immer wieder seine wunderschöne Lage, 
umgeben von seinen Wäldern. 
Ich fordere mein Recht auf Lebensqualität ein!! 
 
Ich bitte Sie eindringlich, alle diese Kriterien in Ihren Entscheidungen zu 
berücksichtigen, insbesondere den Mindestabstand von 2000 m zu 
Wohngebieten. 
 
Ich habe ein Recht auf körperliche Unversehrtheit 
gemäß § 2 Absatz (2) im Grundgesetzbuch. 
 
Zeigen Sie Rückgrat und setzen Sie sich für die Bedenken und Ängste der 
Einwohner des Stadtgebietes ein. 
 

 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
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Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
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eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Abstände 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
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Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Erholung 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 583 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
„Landflucht“ 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
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gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

126.   (18.11.2014)  
 Vor ca. 3 Jahren bin ich mit meiner Familie von nach Herbram gezogen. 

Hier haben wir uns ein Haus gekauft. Wir sind hierhin gezogen aufgrund der 
schönen landschaftlichen Lage des Ortes. 
 
Ich finde es unmöglich, dass Sie sich von den Politikern in Berlin vorschreiben 
lassen, was bei uns auf dem Land passieren soll. 
 
Hierbei geht es nicht nur um die Verschandelung der Landschaft, sondern auch 
um gesundheitliche Aspekte, sprich lnfraschall, Lärm und optische Reize 
(Blinkfeuer, Schattenwurt). 
Speziell der Infraschall ist noch nicht ausreichend erforscht. 
Es kann nicht sein, dass Sie Windkraftanlagen von 200 m Höhe genehmigen, 
bevor solche Dinge nicht ausreichend erforscht sind. Sollten meine Tochter oder 

 
 
 
 
 
Beeinträchtigung Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
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meine Lebensgefährtin später einmal nachweislich direkt oder indirekt hierdurch 
erkranken, werde ich Alle, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen. 
 
Ich bzw. wir habe(n) ein Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß § 2 
Absatz (2) im Grundgesetzbuch. 
 
Die Stadt Lichtenau hat meiner Meinung nach schon genug „substanziellen 
Raum „ geschaffen. Bereits bestehende Anlagen könnten vergrößert werden 
anstatt neue zu bauen. 
 
Ich hoffe, dass in Deutschland bald mehr Menschen Initiative zeigen und sie sich 
nicht von der Politik bevormunden lassen. Nur weil einige Wenige sich die 
Taschen vollstecken wollen, wird die Landschaft verschandelt und der Mensch 
krank gemacht. 
 

Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
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Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 588 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
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einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
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Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 593 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens bzw. die Beschränkung auf das 
Repowering in vorhandenen Gebieten, führt dazu, dass beantragte 
WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

127.  (18.11.2014)  
 Ich möchte mit diesem Schreiben folgende Einwände gegen den Entwurf der 95. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur Ausweisung 
neuer Windvorrangzonen nennen. 
 
*Vorrangig sind für mich die erheblichen Schädigungen der Gesundheit 
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aufgrund des Infraschalls 
Der Mensch hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß § 2 Absatz 
(2)GG 
Diese Unversehrtheit wird durch die zu nah an den Wohnorten geplanten WKA 
nicht gewährleistet. Durch den Infraschall kommt es zu erheblichen 
gesundheitlichen Problemen. Hierzu gibt es diverse Studien die belegen, dass es 
bei Menschen, die dem Infraschall ausgesetzt sind zu massiven 
Beeinträchtigungen kommen wird. Genannt werden unter anderem z.B. Unruhe, 
Schlaflosigkeit, Depressionen , sowie Herzinfarkt im schlimmsten Fall. 
(Verweis: http://wwwwindwahn.de/index.php/krankheit-
56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall) 
 
Sollten diese massiven gesundheitlichen Probleme nach der Errichtung der 
viel zu nah am Wohnort geplanten WKA auftreten. werde ich rechtliche 
Schritte auf Schadensersatz gegen die Stadt Lichtenau vornehmen. 
 
 
 
*Negativer Eingriff in die Natur bzw.Tierwelt 
Der Artenschutz z.B. die Brutstätte vom Schwarzstorch wird nicht beachtet bzw. 
berücksichtigt und das Landschaftsbild wird durch die vielen geplanten WKA 
verschandelt. Die Felder werden tonnenweise mit Beton zugeschüttet. Wir 
werden in unserem Wohnort Herbram von Windkraftanlagen eingekesselt sein. 
Dieses ruft schon jetzt bei mir Ängste und Bedrängnis hervor. 
 
*Wertverlust von Wohneigentum 
Herbram wird unattraktiv und dadurch ist mit einem Wertverlust meiner Immobilie 
zu rechen. Wer zahlt mir diesen Wertverlust? 
 
Ich appelliere an die Stadt Lichtenau, dass alle Windkraftanlagen einen 
Mindestabstand von 3000 m zum Wohnort haben sollten. So wie es schon in 
Kanada per Gesetz geregelt ist, dass eine WKA nur mit einer Entfernung von 
mind. 4000 Meter zum Wohnort gebaut werden darf. 
 

 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 

http://wwwwindwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://wwwwindwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
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von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden.  
Sofern die FNP-Änderung voraussichtlich zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen wird, ist auf der Ebene 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens die 
Durchführung einer Landschaftsbildanalyse und ggfs. die Festlegung 
von Kompensationsmaßnahmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
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der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
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auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
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Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Abstände erhöhen 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

128.   (18.11.2014)  
 Ich möchte mit diesem Schreiben folgende Einwände gegen den Entwurf der 95. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur Ausweisung 
neuer Windvorrangzonen nennen. 
 
Vorrangig ist für mich die erhebliche Schädigungen der Gesundheit 
aufgrund des Infraschalls. Dabei steht im Grundgesetz. dass der Mensch 
ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat gemäß § 2 Absatz §21 GG). 

 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 603 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Diese Unversehrtheit wird durch die zu nah an den Wohnorten geplanten WKA 
nicht gewährleistet. Durch den Infraschall kommt es zu erheblichen 
gesundheitlichen Problemen. Diverse Studien belegen, dass es bei Menschen, 
die dem Infraschall ausgesetzt sind zu massiven Beeinträchtigungen kommen 
wird. Hier werden unter anderem Unruhe, Schlaflosigkeit, Depressionen , sowie 
Herzinfarkt im 
schlimmsten Fall genannt. 
(Verweis: http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-
56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall) 
 
Sollten diese massiven gesundheitlichen Probleme nach der Errichtung der 
viel zu nah am Wohnort geplanten WKA auftreten, werde ich rechtliche 
Schritte auf Schadensersatz gegen die Stadt Lichtenau vornehmen. 
 
 
 
*Negativer Eingriff in die Natur bzw.Tierwelt 
Der Artenschutz wie z.B. die Brutstätte vom Schwarzstorch wird nicht beachtet 
bzw. berücksichtigt. Unser Landschaftsbild wird durch die vielen, hohen 
geplanten WKA verschandelt. Die Felder werden tonnenweise mit Beton 
zugeschüttet. Wir werden in unserem Wohnort Herbram regelrecht von 
Windkraftanlagen eingekesselt. Dieses ruft bei mir Ängste und Bedrängnis 
hervor. 
 
*Wertverlust von Wohneigentum 
Der Immobilienwert meines Eigenheims sinkt massiv. Wer entschädigt mich 
hierfür? 
 
Ich appelliere an die Stadt Lichtenau, dass alle Windkraftanlagen einen 
Mindestabstand von 3000 m zum Wohnort haben sollten. So wie es schon in 
Kanada per Gesetz geregelt ist, dass eine WKA nur mit einer Entfernung von 
mind. 4000 Meter zum Wohnort gebaut werden darf. 
 
Es gibt nicht nur im Stadtgebiet Lichtenau substantiellen Raum für erneuerbare 
Energien. Auch andere Bundesländer sollten Flächen zur Verfügung stellen. 
 

Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 

http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
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Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden.  
Sofern die FNP-Änderung voraussichtlich zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen wird, ist auf der Ebene 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens die 
Durchführung einer Landschaftsbildanalyse und ggfs. die Festlegung 
von Kompensationsmaßnahmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
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Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
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menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
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Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Abstände erhöhen 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
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Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

129.   (16.11.2014)  
 Ich möchte mit diesem Schreiben folgende Einwände gegen den Entwurf der 95. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur Ausweisung 
neuer Windvorrangzonen nennen. 
 
*Vorrangig die erheblichen Schädigungen der Gesundheit aufgrund des 
Infraschalls 
Der Mensch hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß § 2 Absatz (2) 
GG. 
Diese Unversehrtheit wird durch die zu nah an den Wohnorten geplanten WKA 
nicht gewährleistet. Durch den lnfraschall kommt es zu erheblichen 
gesundheitlichen Problemen. Hierzu gibt es diverse Studien die belegen, dass es 
bei Menschen, die dem Infraschall ausgesetzt sind zu massiven 
Beeinträchtigungen kommen wird. Genannt werden unter anderem Unruhe, 
Schlaflosigkeit, Depressionen , sowie Herzinfarkt im schlimmsten Fall. 
(Verweis: http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-
56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall) 
 
Sollten diese massiven gesundheitlichen Probleme nach der Errichtung der 
viel zu nah am Wohnort geplanten WKA auftreten. werde ich rechtliche 
Schritte auf Schadensersatz gegen die Stadt Lichtenau vornehmen. 
 
 
*Negatíver Eingriff in die Natur bzw. Tierwelt 
Der Artenschutz z.B. die Brutstätte vom Schwarzstorch wird nicht beachtet bzw. 
berücksichtigt und das Landschaftsbild wird durch die vielen geplanten WKA 
verschandelt. Die Felder werden tonnenweise mit Beton zugeschüttet. Wir 

 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 

http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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werden in unserem Wohnort Herbram von Windkraftanlagen eingekesselt sein. 
Dieses ruft Ängste und Bedrängnis hervor. 
 
*Wertverlust von Wohneigentum 
Herbram wird unattraktív und dadurch ist mit einem Wertverlust meiner Immobilie 
von mindestens 40 Prozent zu rechnen. Wer entschädigt mir diesen Wertverlust? 
 
Ich appelliere an die Stadt Lichtenau, dass alle Windkraftanlagen einen 
Mindestabstand von 3000 m zum Wohnort haben sollten. So wie es schon in 
Kanada per Gesetz geregelt ist, dass eine WKA nur mit einer Entfernung von 
mind. 4000 Meter zum Wohnort gebaut werden darf. 
 
Die Stadt Lichtenau sollte nicht nur an ihre Gewerbesteuereinnahmen denken, 
sondern auch die Gesundheit ihrer Einwohner. Denn diese machen Lichtenau zu 
15 Dörfer, 1 Stadt. Durch dieses Vorhaben wird die Landflucht noch mehr 
vorangetrieben. 
 

Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
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anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
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Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden.  
Sofern die FNP-Änderung voraussichtlich zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen wird, ist auf der Ebene 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens die 
Durchführung einer Landschaftsbildanalyse und ggfs. die Festlegung 
von Kompensationsmaßnahmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
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erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
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ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
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Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 620 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Abstände erhöhen 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 

130.   (18.11.2014)  
 Im folgenden Schreiben erläutere ich Ihnen meine Einwände gegen den Entwurf 

der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur 
Ausweisung neuer Windvorrangzonen. 
Gründe hierfür sind: 
 
- vor allem der gesundheitliche Aspekt: 
Laut § 2 Absatz (2) GG hat der Mensch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. 
Diese Unversehrtheit wird durch die zu nah an den Wohnorten geplanten WKA in 
keinstem Fall gewahrt. 
In zahlreichen Studien (durchgeführt in Schweden, Neuseeland, den USA,etc.), 

 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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wurde bewiesen, dass es zu erheblichen gesundheitlichen Schäden durch den 
von den WKA ausgesandten Infraschall kommt. 
Die Folge des, für unser Ohr nicht wahrnehmbaren Schallwellen (welche aber 
trotzdem durch Nervenzellen wahrgenommen und an das Stammhirn 
weitergeleitet werden) sind u.a. Schlaflosigkeit, Depressionen, 
Gleichgewichtsstörungen, etc. pp. 
(Verweis: http:// www.windwahn.de/index.php/krankheit-
56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall 
http://www.rtf-radmarathon.de/VB/pages/gefahr-infraschall.php) 
 
Sollten diese massiven gesundheitlichen Probleme nach der Errichtung der 
viel zu nah am Wohnort geplanten WKA auftreten. werde ich rechtliche 
Schritte auf Schadensersatz gegen die Stadt Lichtenau vornehmen. 
 
- und der massive Eingriff in die Natur und der außer Acht gelassene Natur-
/Tier-/Artenschutz: 
Der Artenschutz und somit die Erhaltung der Brutstätte des Schwarzstorchs spielt 
eine erhebliche Rolle. Denn diese Wahrung der tierökologischen Belange sind 
bei der Planung von WKA oder gar ganzen Wind"parks" nicht außer Acht zu 
lassen. Diese Berücksichtigung der tierökologischen Belange führt ggf. zur 
Verkleinerung der Anlagenstandorte bzw. Verlagerung oder gar zum zeitweiligen 
Abschalten der WKA. 
 
Somit appelliere ich an die Stadt Lichtenau, einen Abstand von mind. 3000 m für 
die Erbauung der WKA in Wohnortnähe einzuhalten. So wie es schon in Kanada 
per Gesetz geregelt ist, dass WKA nur mit einer Entfernung von mind. 4000 
Meter zum Wohnort gebaut werden dürfen und in Neuseeland ein 
Mindestabstand von 3000 m vorgeschrieben ist. Ich persönlich bin nicht gegen 
die Errichtung der WKA , sondern fordere lediglich einen Mindestabstand der 
WKA zu den Wohnorten um die Gesunderhaltung der Bürgerlnnen in und um 
Lichtenau zu wahren und ebenfalls den Tierarten ihren Lebensraum zu geben 
und zu erhalten. 
Die Stadt Lichtenau sollte nicht nur an ihre Steuereinnahmen denken, sondern 
vor allem bzw. besser gesagt auch an die Gesundheit ihrer Einwohner. Denn 
diese machen Lichtenau zu 15 Dörfer, 1 Stadt. Durch dieses Vorhaben wird die 
z.Zt. schon vorherrschende Landflucht noch mehr vorangetrieben. 
 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.rtf-radmarathon.de/VB/pages/gefahr-infraschall.php
http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
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OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
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Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 
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Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z. B. den 
Schwarzstorch wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Abstände erhöhen 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
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Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 

131.   (16.11.2014)  
 ich möchte mit diesem Schreiben folgende Einwände gegen den Entwurf der 95. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur Ausweisung 
neuer Windvorrangzonen nennen. 
 
Vorrangig die erheblichen Schädigungen der Gesundheit aufgrund des 
Infraschalls 
Der Mensch hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß § 2 Absatz 
(2) GG. 
Diese Unversehrtheit wird durch die zu nah an den Wohnorten geplanten WKA 
nicht gewährleistet. Durch den Infraschall kommt es zu großen gesundheitlichen 
Problemen. Hierzu gibt es verschiedene Studien die belegen, dass es bei 
Menschen, die dem Infraschall ausgesetzt sind zu massiven Beeinträchtigungen 
kommen wird. 
Genannt werden unter anderem Unruhe, Schlaflosigkeit, Depressionen, etc. 
(Verweis: http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-
56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall) 
 
Sollten diese massiven gesundheitlichen Probleme nach der Errichtung der 
viel zu nah am Wohnort geplanten WKA auftreten, werden meine Eltern 
rechtliche Schritte auf Schadensersatz gegen die Stadt Lichtenau 
vornehmen. 
 

 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 

http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie-ueber-infraschall
http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
 
Abstände erhöhen 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
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einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

132.   (18.11.2014)  
 Mit Ihrem o.g. Vorhaben (95. Änderung des FNP) kann ich nicht konform gehen. 

Durch die Bebauung von Windkraftanlagen wird ein Freifahrtschein für die 
Windenergie ausgestellt. Es wird zwar vorgeschrieben wo gebaut werden darf, 
aber nicht bis zu welcher Höhe der einzelnen WEA, geschweige denn die 
maximal zu produzierende Energie pro qm Fläche, welche einer Anlage 
zugewiesen wird. Es gibt nach Gesetzesvorgabe einen definierten 
Mindestabstand zu Wohngebieten, jedoch war bei der Findung des Wertes 
garantiert nicht die Anlagengröße in Relation zu dem einzuhaltenden Abstand 
berücksichtigt worden. In Bayern wurde einfach die Aussage getroffen, dass der 
Abstand das zehn Fache der Anlagenhöhe sein muss. Herr Steuber wusste 
warum. 
 
Es gibt Studien, welche belegen, dass sich die Lautstärke einer Anlage um 6 dB 
reduziert, wenn der Abstand um die gedoppelte Wellenlänge vergrößert. 
Angaben zum Lautstärkeverhalten basieren auf Studien aus der Vergangenheit, 
welche anhand kleinerer Anlagen, 0,5 MW - 1 MW durchgeführt wurden. Auch 
war die Betrachtung an einzelnen Windkraftanlagen, nicht an einem Windpark, in 
dem sich der Lärmpegel natürlich vervielfacht. 
Warum muss in dieser Region der Windenergie so viel substantieller Raum 

 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
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geschaffen werden, obwohl im Stadtgebiet schon ein vielfaches des 
Strombedarfes erzeugt wird. Andere Bundesländer können einen Teil der 
regenerativen Energie blockieren und noch dafür sorgen, dass andere Gebiete 
noch zusätzlich belastet werden. Soll es Ziel sein, ganze Ortschaften in der 
Einwohnerzahl zu schmälern, damit der einzelne kommunale Haushalt evtl. mehr 
Einnahmen haben kann, welche er schlussendlich irgendwann sowieso nicht 
mehr benötigt, da sich die Ausgaben aufgrund mangelnder Bevölkerungsdichte 
verringern. 
Es sollte berücksichtigt werden, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch 
Gleichgewichtsstörungen, Depressionen und Angstzustände nicht 
auszuschließen sind. Sollten ich oder eine meiner mir nahestehenden Personen 
aufgrund der WEA erkranken,  so werde ich mir gerichtliche Schritte vorbehalten. 
Steht nicht im Grundgesetz, dass wir ein Recht auf körperliche Unversehrtheit 
haben. Wie war es noch: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Nicht immer auf 
alte Studien blicken, welche nicht die aktuellen WEA im Fokus hatten. 
 
Windkraft ja, aber nur so viel, wie an Energie im Stadtgebiet benötigt wird und 
nicht im gesamten Kreis. Es gibt auch andere regenerative Energien, welche den 
Kreis mit Strom versorgen können. Und die Arten der verschiedenen 
Möglichkeiten sind garantiert in jedem Landstrich umsetzbar. 
Es gibt auch im Münsterland Windkraftanlagen sowie im Sauerland. Aber 
manchmal ist ein Maß an Anstand die bessere dauerhafte Lösung als einer 
Lobby substantiellen Raum zu geben. Sollten diese dann noch aus dem örtlichen 
Umfeld stammen, so kann man dieser nur Wünschen, gesundheitlich an ihren 
Einnahmequellen zu leiden und somit den Absprung zur Flucht aus der Region 
zu verpassen. Denn es wird hier nur an das Geld gedacht und nicht an das 
teuerste Gut -> Gesundheit. 
 

gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
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Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
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festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
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Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Der Bundesgesetzgeber hat die Wiundenergieanlagen als im 
Außenbereich privilegiert zulässig erklärt. Er hat den Kommunen die 
Möglichkeit gegebn, die Anlagen im Stadtgebiet zu konzentrieren, 
dabei aber deb Willen des Gesetzgebers nach der grundsätzlichen 
Zulässigkeit der Anlage zu beachten. Die Stadt kann deshalb einen 
(weiteren) Ausschluss von Flächen nicht damit begründet werden, es 
werde in Lichtenau „schon genug“ Strom produziert. Darüber hinaus 
ist Lichtenau angesichts des Flächenpotenzials verpflichtet, mehr 
Flächen für die Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als für die 
Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen aus 
Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige Flächen zu 
Verfügung haben. 
 
 
 

133.   (18.11.2014)  
 Zur 95. Änderung des FlächenNutzungsPlanes der Stadt Lichtenau 

Bedenken zum Feldversuch ,Industriealisierung der Landschaft” im Stadtgebiet 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
Die Lichtenauer Bürger hoffen auf eine positive, vernünftige und 
menschenwürdige Entwicklung des Stadtgebietes Lichtenau, deshalb wurden Sie 
gewählt. 
Als Volksvertreter liegt es jetzt besonders bei Ihnen, die Attraktivität unserer 
Heimat zu erhalten. 
 
Die ,Privilegierung der Windenergie” und die sich daraus ergebende zu 
befürchtende Klagewut des ,schnellen Geldes' zwingt Sie, gewisse 
Zugeständnisse zu machen. Aber kann es sein, dass Sie wirklich völlig machtlos 
den renditehungrigen Provinzcowboys gegenüber stehen? 
 
Müssen wir es einfach hinnehmen, dass für Milane und Störche wesentlich mehr 

 
 
 
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
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Rücksicht genommen werden kann als für die Menschen? 
 
Die besonders hohe Belastung der Lebensqualität durch Discoeffekt, Schall, 
Infraschall, elektromagnetische Wellen, verursacht durch die Konzentration und 
Höhe der zu erwartenden WEA, bin ich im Schadensfall nicht bereit einfach 
hinzunehmen. 
 
Die besondere Windhöffigkeit erklärt die Ungeduld der Investoren. Aber 
rechtfertigt sie auch deren Rücksichtslosigkeit innerhalb kurzer Zeit besonders 
hohe WEA in großer Anzahl in beängstigend geringem Abstand zu 
Wohnsiedlungen aufzustellen - „Feldversuch Stadtgebiet Lichtenau“? Ich sehe 
mich als eines der Versuchskaninchen, aber was, wenns schiefgeht? 
 
Zeitungsmeldung, FOCUS v. 10.07.14 „Sachsen und Bayern haben sich in der 
Frage der Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohngebieten 
durchgesetzt. 
Der Bundesrat gab am Freitag in Berlin grünes Licht für die von den Freistaaten 
angestrebte Änderung des Baugesetzbuchs. Danach können die Länder künftig 
Mindestabstände von weit über einem Kilometer zwischen Windrädern und 
Wohngebieten festlegen. Sachsen will das so schnell wie möglich umsetzen, mit 
einer Entfernung von „10H“ - das Zehnfache der Windrad-Gesamthöhe inklusive 
Rotorblätter“  
 
Meine Anmerkung: Ist es Zufall, dass genau diese Bundesländer an der Spitze 
der Pisa-Studie stehen? 
 
Seit 7 Jahren haben meine Frau und ich in Herbram unsere neue Heimat 
gefunden, unser Haus modernisiert und ausgebaut. Es ist als unsere 
Altersvorsorge gedacht. 
Was wird vom Kapital bleiben, wenn niemand mehr ins ,Industriegebiet 
Lichtenau” ziehen will, wird man überhaupt noch verkaufen können? Wer ersetzt 
den finanziellen Verlust? 
 
Meine Forderung zur Flächennutzung: 
 

- ein Míndestabstand zur Ortslage von 2000 m vorzusehen. 
- die 200 m WEA sollten vorerst nur in geringer Stückzahl aufgebaut 

werden um die Auswirkung auf Mensch und Tier abzuschätzen. 
 

Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 639 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Was unternehmen Sie in Ihrer Position als Bürgermeister der Stadt Lichtenau für 
Ihre Bürger? 
In Erwartung einer fundierten positiven Antwort. 
 

ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 640 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
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der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Von der im BauGB verankerten Länderöffnungsklausel macht NRW 
keinen Gebrauch. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme  
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Abstand zu Wohngebieten 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
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in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

134.   (18.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben mache ich meine Einwände gegen die 95. Änderung des 

Flächennutzungsplanes für WEA geltend. 
 
In der Bürgerversammlung vom 27.10.2014 in der Herbramer Schützenhalle 
wurde der derzeitige FN-Plan der Stadt Lichtenau vorgestellt und diskutiert. 
Es ist vorgesehen, gleich hinter der Buchlieth ca. 200 Meter hohe 
Windkraftanlagen zu errichten. 
Ein Abstand zur Wohnbebauung von nur ca. 1200 ml! Nach derzeitigem 
Erkenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden dass eine 
Gesundheitsschädigung durch den lnfraschall der WEA hervorgerufen wird. 

1. Ich bin seit 1984 durch einen Unfall Tinituspatientín und bei   in 
Behandlung. Meine Krankheit war auch ein Grund aufs Land zu ziehen 

 
 
 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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um dem städtischem Lärm zu entgehen. 
Sollte sich mein Gesundheitszustand durch diese bedrohliche bauliche 
Veränderung/Infraschall etc. verschlechtern werde ich die Stadt in die 
Pflicht nehmen. Ich bitte daher den Abstand zur Wohnbebauung auf 
mind. 2000 m auszuweiten. 

2. Seit 2007 wohnen wir im beschaulichen Herbram und haben ein kleines 
Häuschen erworben. 
Mit viel Mühe und Geld haben wir modernisiert und altersgerecht 
ausgebaut. Unser ganzes Kapital steckt in diesem Haus und sollte als 
Altersvorsorge dienen. Mit Errichtung der WEA werden Grundstücke und 
Immobilien massiv an Wert verlieren. Wer ersetzt uns den Werteverlust 
unserer Immobilie. In Braunkohlegebieten werden Hausbesitzer 
entschädigt und umgesiedelt. Was ist mit den Bewohnern in Herbram??? 
Ich bitte daher noch mal die Abstände zur Wohnbebauung zu 
überdenken und auf min. 2000 m zu erweitern. 

3. Noch nie ist eine solch hohe Konzentration von 200 m WEA in 
unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung errichtet worden. 
Es gibt noch keine Gutachten die die Unbedenklichkeit der Betreibung 
der WEA hinsichtlich der Gesundheit von Mensch und Tier bestätigt 
haben. Ich appelliere daher an die Verantwortlichen, vorerst eine 
minimale Anzahl der großen WEA m genehmigen und diese mit mind. 
2000 Meter Abstand zur Wohnbebauung zuzulassen. Sind wir Bewohner 
in Lichtenau ein groß angelegter Versuch? Sollen die kleinen Dörfer hier 
kaputt gemacht werden? 

 
Wie können Sie meine Bedenken entkräften und mittels Gutachten und auf 
rechtlicher Grundlage des Grundgesetzes auf Unversehrtheit den 
Flächennutzungsplan abändern? 
 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens bzw. die Beschränkung auf eine 
bestimmte Anzahl oder Fläche führt dazu, dass beantragte WKA 
aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen Möglichkeit der 
(an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung einen Anspruch 
auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche Darstellung von 
Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann grundsätzlich im 
Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann ungeordnet 
entstehen und verursachen damit den nicht gewollten „Wildwuchs“. 
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Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

135.   (20.11.2014)  
 Ich erhebe Einspruch gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Lichtenau aus folgenden Gründen: 
Ich befürchte gesundheitliche Beeinträchtigungen durch lnfraschall, weil die 
geplanten Windkraftanlagen südlich meines Anwesens errichtet werden sollen. 
Weiterhin gehe ich von einer Wertminderung meiner Immobilie bei Errichtung der 
Windkraftanlagen aus. 
Ich befürchte Beeinträchtigungen durch Schattenwurf. 
Weiterhin befürchte ich Beeinträchtigungen durch die Geräuschentwicklung der 
Windkraftanlagen. 
 

 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
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ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Wertminderung von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
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vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

136.   (21.11.2014)  
 Ich bin für die Windkraft. Grüner Strom! 

 
Stellungnahme 20.11.2014: 
wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 
 

137.   (18.11.2014)  
 Ich bin für saubere Energie und befürworte das mehr Windräder gebaut werden 

in den Windvorrangzonen. 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 

138.   (18.11.2014)  
 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

139.   (19.11.2014)  
 Ich habe mir die Pläne im Internet angesehen und mich am 07.11.2014 im 

Rathaus noch einmal persönlich informiert. Nach meiner Überzeugung ist den 
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beteiligten Planern und Entscheidungsträgern ein fairer Ausgleich der Interessen 
gelungen.  
 
Man kann immer unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob wirklich jede WKA 
in Lichtenau ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich notwendig ist, aber gerade im 
Lichte der unterschiedlichen Interessen ist der vorgelegte Plan m. E. in Ordnung 
und findet meine Unterstützung. Dabei lege ich Wert auf die Feststellung, dass 
ich in keiner Weise persönlich an einem der geplanten Projekte beteiligt bin. 
 
Dass die Gegner derzeit offenbar bei ihrer Kritik "jedes Maß verloren" zu haben 
scheinen, bedauere ich sehr.  Dass solltet Ihr Euch nicht zu sehr zu Herzen 
nehmen - schon gar nicht persönlich.  
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 

140.   (19.11.2014)  
 Der Flächennutzungsplan sollte möglichst bald (in der Dezembersitzung des 

Rates) in der vorgestellten Fassung verabschiedet werden. Nach vielen 
Gesprächen mit der Bürgerschaft bin ich der Meinung, dass dies in Lichtenau 
auch mehrheitlich so gewollt ist. 
 
Ich weise darauf hin, dass nach über 4 Jahren Planung und Verhandlungen jetzt 
die Zeit gekommen ist zu handeln. Als Kreistagsabgeordneter habe intensiv 
mitverfolgt was entsteht, wenn Flächennutzungspläne rechtlich verworfen 
werden. Das kann nicht Ziel von politisch-verantwortungsbewusstem Handeln 
sein. 
 
Der bestmöglichste Kompromiss ist gefunden. Maximalforderungen führen zu 
einem von Niemandem gewollten Ergebnis. 
 
Falls doch noch Änderungen vorgenommen werden sollten, und nur dann, rege 
ich an, die westliche Sichtschneise zu verkleinern. Zwischen Leihbühl und 
Attelner Berg befindet sich ein Gewerbegebiet wo keine Sichtschneise sein muss. 
 
Weiter spricht m. E. nichts gegen einige Anlagen im Bereich kleiner Hellweg 
zwischen Husener und Holtheimer Str., südlich von Nägls Scheune.  
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; 
Da keine Änderungen mehr vorgenommen werden, erübrigt sich die 
Abwägung der Anregungen. 
 
 
 
 
 

141.   (19.11.2014)  
 Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 

Energiewende wahrnehmen 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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142.   (19.11.2014)  
 Ich begrüße die Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie im 

Stadtgebiet Lichtenau im Rahmen der 95. Änderung. 
 
Das eine zukünftige (regionale und globale) Energieversorgung durch 
Erneuerbare Energien vollzogen werden muss steht außer Frage. Die 
technischen Möglichkeiten hierzu haben sich in den letzten Jahren sehr schnell 
und stark entwickelt. 
Leider wird diese absolut notwendige Entwicklung von einigen Personen nicht 
verstanden. Es scheint so, dass auch hier ein Generationskonflikt weitergeführt 
wird. Denn bis jetzt habe ich nur von „älteren Generationen“  negative 
Äußerungen zur Energiewende und somit zur Windkraft vernommen, die jüngere 
Generation (mich eingeschlossen, 45 Jahre) ist diese Notwendigkeit, mit der 
daraus resultierenden Akzeptanz, völlig klar. 
 
Lassen Sie uns das Potential vor Ort nutzen und so für einen sicheren Weg in 
unsere Zukunft und einer regionalen Wertschöpfung (auch in Form von 
Arbeitsplätzen) beitragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 

143.   (19.11.2014)  
 Als Neubürger der Stadt Lichtenau möchte ich kurz meine Meinung zum Thema 

Windenergie und der damit verbundenen Diskussion über das Für und Wider der 
Windkraft im Zusammenhang mit Ihrer Ausweisung von Konzentrationszonen für 
die Windenergie im Stadtgebiet Lichtenau äußern. 
  
Aus Norddeutschland kommend, wo in geeigneter Lage Windräder eine 
Selbstverständlichkeit sind, bin ich an den Anblick dieser „Riesen“ gewöhnt. Und 
ich find’ es klug und vernünftig, dass auch hier im Raum Lichtenau, Weitsicht und 
Engagement der politischen Entscheidungsträger das Potenzial der erneuerbaren 
Energie plant und verwirklicht. 
 
Als heute „Mittsechziger“ (Rentner) hab ich nicht erst gestern erkannt, dass 
dringend die Chance auf eine Veränderung der Energieerzeugung genutzt 
werden muss. Hier darf keine „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ – 
Mentalität Einzelner oder die Begehrlichkeit auf Besitzstandwahrung ( „ich will 
Grün sehen“; „das Ding verschandelt die Landschaft“) der älteren Generation 
greifen. Gerade die Älteren sollten der Jugend die Chance geben, sich selbst zu 
entwickeln. 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Den Ratsmitglieder allzeit eine glückliche Entscheidung. 
 

144.   (19.11.2014)  
 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

145.   (19.11.2014)  
 Ich bin grundsätzlich für die Ausweisung von weiteren Windkonzentrationszonen.  

Die Bundesregierung hat die Förderung der regenerativen Energien beschlossen 
und setzt damit auf eine Dezentralisierung des Energiemarktes (früher gab es nur 
eine Handvoll Unternehmen). Es geht endlich in die richtige Richtung und schon 
wird den Betreibern der WKA´s vorgeworfen sich die Taschen vollzustecken. 
Was haben denn wohl die Dax-Unternehmen getan? Es wird in der Zukunft viele 
Stromerzeuger geben und sicherlich auch Möglichkeiten die Bürger zu beteiligen.  
Ich unterstütze ausdrücklich die Erarbeitung eines rechtssicheren 
Flächennutzungsplans. Die Kriterien zur Auswahl der möglichen 
Windkonzentrationszonen dürfen sich ausschließlich auf rechtssichere und 
sachlich nachvollziehbare Argumente beziehen. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Ich wünsche der Stadt eine glückliche Hand und den Ortschaften einen weiterhin 
guten Zusammenhalt. 
 

146.   (19.11.2014)  
 als Bewohner von Dahl bin ich sozusagen erster Anwohner vom Windpark 

Hassel, ich befürworte diesen und auch die anderen Windparks , weil sie zur 
Energiewende beitragen. Beim Windpark Hassel verstehe ich die Herausnahme 
der Fläche nördlich von Herbram nicht, da es keine gravierende Bedenken 
dagegen gibt und auch die Bürgerinitiative von Herbram nichts dagegen hat. Ich 
möchte Sie bitten, diese Fläche wieder mit einzubeziehen. 
Zum sogenannten Infraschall möchte ich sagen, dass es auch natürlichen 
Infraschall gibt, wie z. B. Wind oder Meeresrauschen;  da direkt an der Nord- und 
Ostsee Kurorte liegen, kann es nicht so schlimm sein. 
Meiner Meinung nach gibt es keine bessere Alternative zum Atom- oder 
Kohlestrom. 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 

147.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchten wir gegen den geplanten Flächennutzungsplan zur Ausweisung 

von Konzentrationsflächen für die Nutzung der Windkraft, unsere Bedenken und 
Einwände geltend machen. 
 
1. Durch die große Anzahl von Anlagen, die nach den derzeitigen Plänen 
unseren Heimatort Herbram umgeben werden, müssen wir von erheblichen 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit ausgehen. Insbesondere der Infraschall, 
der zu erwartende Lärm allgemein und das Blinken der Anlagen zur Nachtzeit, 
werden nach derzeitigem Stand von Untersuchungen sich unweigerlich auf 
unsere Gesundheit auswirken, was uns schon jetzt große Sorgen bereitet. 
Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, 
Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, rasche 
Ermüdung und verminderte Leistungsfähigkeit könnten die Folgen sein. Die 
Gesundheit ist das höchste Gut und muss bei derartigen Entscheidungen 
höchste Priorität haben. 
 
2. Ein Eingriff in die Natur in der geplanten Dimension verändert unser 
Landschaftsbild derart nachteilig, dass ein lebenswerter Raum zur 
Industrielandschaft umgewandelt wird ohne Rücksicht auf die Bewohner. Ich 
weise darauf hin, dass für unsere Häuser enorme Wertverluste zu erwarten sind. 
Um dem zu entgehen, bleibt nur der schnelle Verkauf des in 2003 errichteten 

 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 663 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Eigenheims und dem Wegzug aus Herbram. 
 

das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
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z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
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einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
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schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
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Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

148.   (20.11.2014)  
 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des  
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Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 

149.   (19.11.2014)  
 Ich begrüße das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der mit einhergehenden Ausweisung der 
Windkonzentrationszonen.  
 
Es beweist viel Mut des Rats der Stadt Lichtenau das Änderungsverfahren des 
Flächennutzungsplans einzuleiten. Es bestärkt auch mein Vertrauen in den Rat 
der Stadt Lichtenau, denn es zeugt von Souveränität. Der Stadtrat zeigt 
eindeutig, dass ein Abwarten, ein Aussitzen keine Option ist, da daraus aller 
Wahrscheinlichkeit nach Gerichtsentscheidungen resultieren, die nicht im Wohle 
Lichtenaus sind. 
 
Ich unterstützte demnach die Erarbeitung eines rechtssicheren 
Flächennutzungsplans, welcher rein auf rechtssicheren und sachlichen 
Argumenten beruhen sollte. Das Verfahren zur Änderung sollte 
schnellstmöglichst abgeschlossen werden. Die möglichen 
Windkonzentrationszonen sollten somit rein nach sachlich und rechtssicheren 
Argumenten ausgewählt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Für mich ist es unverständlich, wie einer geringen Anzahl Lichtenauer 
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer einfachen Polemik so viel Aufmerksamkeit 
beigemessen wird. Eine Verhältnismäßigkeit ist dabei nicht mehr gegeben. Die 
Anzahl der Äußerungen gegen die Ausweisung der Windkonzentrationszonen 
sollten somit auch mit der Anzahl der Bürgerinnen und Bürgern des Stadtgebiets 
insgesamt ins Verhältnis gesetzt und kritisch hinterfragt werden. 
 
Weiterhin wäre es keinem Bürger bzw. keiner Bürgerin der Stadt Lichtenau zu 
wünschen, dass der Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren 
geschehen, für ungültig wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung 
gebaut werden dürfen. 
 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

150.   (20.11.2014)  
 Zu dem Entwurf der Stadt Lichtenau zur 95. Änderung des 

Flächennutzungsplanes „Ausweisung von Windkonzentrationszonen“ nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
 
Zu Beginn möchten wir klarstellen, dass wir grundsätzlich nicht gegen 
Windenergie sind und der Ausbau von regenerativer Energieerzeugung weiter 
notwendig ist um letztlich die Klimaschutzziele zu erreichen. Aber die Dimension 
des jetzt geplanten Ausbaus halten wir für unverantwortlich. Es werden nicht nur 
große Bereiche schöner Landschaften zerstört, um gigantische Industrieparks 
entstehen zu lassen. In erster Linie wird auch die Gesundheit der Menschen aufs 
Spiel gesetzt durch den rund um die Uhr erzeugten Lärm im hörbaren und auch 
nicht hörbaren Frequenzbereich, dem sogenannten Infraschall. 
 
Gerade die Auswirkungen des Infraschalls auf den Menschen sind noch wenig 
erforscht. Selbst das Umweltbundesamt und auch das Robert-Koch-Institut 
mahnen hier Forschungsdefizite an. Im Rahmen von Fall/Kontrollstudien in den 
USA über einen Zeitraum von mehreren Jahren konnten Krankheitssymptome 
wie Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche, innerer Unruhe und Nervosität als 
Auswirkung von Windkraftanlagen nachgewiesen werden. Zunehmend sprechen 
immer mehr Ärzte und Wissenschaftler von einer realen Gefährdung. 
 
Gegen den Infraschall gibt es keine wirksamen Schutzmechanismen, außer der 

 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
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Erhöhung des Abstandes zur Lärmquelle. So sind z.B. in den USA und auch in 
England aus diesem Grund die Mindestabstände der Windkraftanlagen zu 
Wohngebieten auf 2,5 bis 3 km festgelegt worden. In der Nachbargemeinde 
Borchen hat man die Sorgen der Anlieger berücksichtigt und die Abstände 
zumindest auf 2 km festgelegt. 
 
Vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle Entscheidungsträger, die 
Mindestabstände von den derzeit geplanten 1 km auf 3 km zu erhöhen. Das 
bedeutet natürlich in letzter Konsequenz, dass sich die Anzahl der Anlagen 
entsprechend reduziert, aber das sollte es unserer Gesundheit und der 
zukünftiger Generationen wert sein. Zudem schlage ich vor, das gesamte Projekt 
(von neutraler Stelle aus) wissenschaftlich begleiten zu lassen. Das wäre die 
Chance, genau diese Forschungsdefizite zu beheben und Erkenntnisse und mehr 
Sicherheit für zukünftige Entscheidungen zu gewinnen.  
 

der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
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Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
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kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
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Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Erhöhung der Abstände zu Siedlungsbereichen 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

151.   (19.11.2014)  
 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen. 
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind. 
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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152.   (19.11.2014)  

 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
 
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
 
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

153.   (20.11.2014)  
 In vorgenannter Angelegenheit vertreten wir die Interessen der. Meine 

Mandantschaft betreibt zwei Windenergieanlagen (WEA) im Windpark Altenautal, 
deren Standorte im Zuge der im Aufstellungsverfahren befindlichen 95. Änderung 
des FNP nicht berücksichtigt werden, Das kann von hier aus nicht nachvollzogen 
werden. 
 
Dazu hatte meine Mandantschaft bereits mit Schreiben vom 06.01.2014 
Einwendungen erhoben wie folgt: 
 

 
 
Abwägung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung: 
 
Der bestehende Windpark Altenautal nördlich von Henglarn/Atteln 
wird durch die derzeitigen Tabubereiche im Süden und Osten 
beschnitten. Diese beschnittenen Flächen befinden sich nach dem 
derzeitigen Entwurf nicht mehr innerhalb der geplanten „neuen“ 
Konzentrationszonen, da sie die gewählten Abstände zu den 
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„Die Stadt plant einen generellen Abstand zur Wohnbebauung von 7200 bis 1500 
m. Die Windkraftanlagen der liegen in diesem Korridor und dürften im 
Schadensfall (Feuer, Blitzeinschlag, Zerstörung der Anlage) nicht wieder 
aufgebaut werden. Desweiteren wäre in diesem Bereich kein Repowering 
möglich obwohl die Infrastruktur dafür geschaffen ist. 
 
Das Windgebiet Altenautal ist aufgrund der topographischen Lage ein 
windreicher Standort, der von den im Tal gelegenen Dörfern kaum eingesehen 
wird. Außerdem verursachen die Anlagen keinen Schattenwurf, da sie nördlich 
der Wohnbebauung liegen. Auch die Lärmbelästigung ist aufgrund der 
Topographie sehr gering. 
 
Durch Investitionen in Windkraftanlagen und in Anteilen an Windkraftanlagen hat 
sich die Bevölkerung vor Ort am Windpark beteiligt. Somit hat der Windpark eine 
gute Akzeptanz in der Bevölkerung. 
 
Der geplante Abstand zur Wohnbebauung wird den Windpark derart in der 
Fläche dezimieren, dass ein Repowering des Windparks unwirtschaftlich wird. 
 
Die Landwirte und Flächeneigentümer generieren durch den Windpark Pachten 
die auf der ganzen Fläche verteilt sind. Durch die getätigten und zukünftigen 
Investitionen werden Pachten ausgeschüttet, Spenden für Vereine gegeben und 
Gewerbe-, Einkommens- und Grundsteuer erwirtschaftet und Gewerke an 
regionale Firmen vergeben. 
 
Sollte es zu einer Abstandserweiterung zur Wohnbebauung kommen, wäre der 
Windpark nicht mehr rentabel. Konsequenz daraus sind sinkende Einkommen in 
der Bevölkerung, Verlust von Gewerbe- Einkommens- und Grundsteuer sowie 
Spenden. 
 
Die fordert einen Bestandsschutz für das bestehende ausgewiesene 
Windvorranggebiet im Windpark Altenautal, um auch ein späteres Repowering 
der Anlagen wirtschaftlich betreiben zu können. 
 
Diese Forderung sollte in die Planungen mit einbezogen werden um auch 
zukünftig die Ertragskraft der Kommunalen Kasse zu stärken. “ 
 
 
An diesen Einwendungen wird unverändert festgehalten. Darüber hinaus gilt 

Siedlungsbereichen (1000m bzw. 400m) unterschreiten. 
Betroffen davon sind derzeit insgesamt 7 Standorte bestehender WKA 
in dem Bereich Windpark Atteln/Altenautal 
 
Der planungsrechtliche Wegfall der planungsrechtlichen Zulässigkeit 
von WKA an den Altstandorten nach § 35 BauGB wird auf Ebene des 
FNP, der die Steuerung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
bewirkt, dadurch erreicht, dass die Altstandorte nicht (mehr) in den 
Ausweisungen enthalten sind. Der ehemals gültige B-Plan wurde 
aufgehoben. 
 
Dieser Bestand ist planungsrechtlich nicht mehr abgesichert, weil er in 
eine „Ausschlusszone“ im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB liegt. 
Die  betroffenen  Windenergieanlagen  dürfen  aufgrund des 
Bestandsschutzes zwar weiter betrieben und unterhalten, nicht jedoch  
an den vorhandenen Standorten durch neue Windenergieanlagen 
ersetzt werden. 
Es ist aber grundsätzlich notwendig, dass sich die neue Planung mit 
den vorhandenen Beständen befasst und dass Lösungsmöglichkeiten 
genutzt werden. 
In die Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) muss regelmäßig das Interesse 
der betroffenen Grundstückseigentümer und der Betreiber der 
Anlagen an der Einbeziehung der vorhandenen Standorte 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die  bisherigen  
Ausweisungen die Standorte der vorhandenen WKA einbezogen 
hatten.  
 
 
Die Stadt Lichtenau hat sich zu folgendem entschlossen:  
 
Herausnahme aus der bestehenden Konzentrationszone, da die 
Bereiche nach Anwendung der harten und weichen Tabukriterien 
nicht mehr als Konzentrationszone dargestellt werden müssen. 
Dabei fallen diese Flächen aus den zukünftigen Konzentrationszonen 
heraus, weil sie nicht mehr den angewandten Kriterien entsprechen. 
Sie genießen aber Bestandsschutz und können weiter betrieben 
werden. Nur ein Repowering in den Flächen ist nicht mehr möglich. 
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Folgendes: 
 
Mit der Änderung würden die WEA meiner Mandantschaft auf den 
Bestandsschutz gesetzt. Weder ein Repowering noch ein Neuaufbau nach 
Zerstörung wären möglich. Das halten wir städtebaulich nicht begründbar und im 
Ergebnis auch für abwägungsfehlerhaft. 
 
Der Windpark Altenautal besteht seit mehr als 10 Jahren und ist homogen 
gewachsen. Konflikte mit der Bevölkerung ergeben sich nicht. Vor diesem 
Hintergrund drängt sich eine differenzierte Anwendung des pauschal 
gehandhabten Abstandskriteriums von 1.000 m zu Wohnbauflächen auf. 
Das gilt gleichermaßen für die pauschalen Abstände zu gewerblichen Bauflächen 
etc. 
 
lm Zuge eines Neubaus müssten ohnehin die Vorschriften der TA-Lärm und die 
rechtlichen Vorgaben zum Schattenwurf, zur optisch bedrängenden Wirkung etc. 
berücksichtigt werden. Eine Benachteiligung der Nachbarschaft durch eine 
Bestätigung von näher zum Wohnort liegenden Windflächen kann daher von 
Vornherein nicht eintreten, da die Vorgaben eben unabhängig von einer 
Flächennutzungsplanung beachtet werden müssten. Tatsächlich zeigt ja auch die 
Existenz der vorhandenen WEA, dass insoweit keine Einwendungen erhoben 
werden und auch rechtmäßigerweise nicht erhoben werden könnten. 
 
Im Zuge der Ausweisung sind die berechtigten Interessen der Eigentümer und 
der Altbetreiber zu berücksichtigen. Insofern stellt sich die Abwägungsfrage im 
Zuge der Kollision zwischen pauschalen Abstandsflächen zu Siedlungsflächen 
einerseits und der Bestätigung von gefundenen Potentialflächen im Bereich 
bereits vorhandener und seit Langem genutzter Windparks durchaus anders dar, 
da mit der Ausweisung bisher vorhandenes „Windland“ planerisch abgestuft wird, 
was mit einer überaus deutlichen wirtschaftlichen Entwertung einhergeht. 
 
Das wirft die Frage nach Planentschädigungsansprüchen auf, die ebenfalls in der 
Abwägung zu berücksichtigen sind. 
 
Darüber hinaus wird für die Interessen der Anwohner nichts gewonnen. Sie 
müssen aufgrund des vorhandenen Bestandsschutzes mit den bereits 
installierten Anlagen, die unterhalb der jetzt vorgesehenen pauschalen Abstände 
zu Siedlungsflächen liegen, leben. Werden die WEA meiner Mandantschaft auf 
den Bestandsschutz gesetzt, ist sie gezwungen, diese Anlagen so lange wie 

Beschlussvorschlag: 
Die Flächen aufgrund ihrer geringen Größe im Verhältnis zur 
Gesamtfläche KEINEN Einfluss auf die Frage, ob der Windkraft durch 
den Wegfall substanziell Raum gegeben werden kann. Dieses ist 
auch ohne die Flächen möglich. 
Die Flächen werden daher nicht mehr als Konzentrationszone 
dargestellt. Es gilt der Bestandsschutz für Altanlagen. 
 
Planentschädigungsansprüche sieht die Gemeinde nicht, da die 
Anlagen schon 10 Jahre stehen und damit die 7-Jahres Frist nach 
§ 42 BauGB abgelaufen ist. Ein Eingriff in den Bestand erfolgt wie 
dargelegt nicht  
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möglich zu erhalten, d. h. bis an die Grenze der technischen und wirtschaftlichen 
Lebensdauer. Dies vorausgesetzt, ist absehbar, dass diese Anlagen noch 
deutlich länger als 10 bis 15 Jahre dort vorhanden bleiben werden Damit wird 
aber die übliche „Überlebensdauer“ von Flächennutzungsplänen erreicht, sodass 
die Kalkulation, diese Anlagen würden „irgendwann“ verschwinden, im Zuge der 
Abwägung in die Irre führt. 
Darüber hinaus wird ein sinnvolles und frühzeitiges Repowering verhindert, 
welches vorliegend immerhin dazu genutzt werden könnte, die Zahl der 
vorhandenen Anlagen deutlich zu reduzieren. 
 
Im Übrigen stellt sich die Frage, ob hier nicht Widersprüche zu der Handhabung 
im Süden von Asseln auftauchen. Auch hier sind, wenn wir es richtig sehen, die 
an sich angewendeten pauschalen Abstände zu Siedlungsbereichen mit Blick auf 
die bereits vorhandene Windparksituation verkürzt worden, indem auf den 
Abstand zu den tatsächlich vorhandenen Bebauungen abgestellt worden ist. 
 

154.   (20.11.2014)  
 Ich befürworte die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau 

sehr.  
Als Student der Energietechnik und Ressourcenoptimierung sowie Arbeitnehmer 
bei der setze ich mich täglich mit dem Thema der regionalen und globalen 
Energieversorgung unter Einbeziehung erneuerbarer Energien auseinander und 
weiß um das große Potential der Paderborner Hochebene.  
 
Die Stadt Lichtenau kann durch ihr großes Windpotenzial einen großen Anteil an 
der Umsetzung der EEG Ziele haben und sichert durch den FN-Plan und dem 
damit verbundenen Ausbau der Windenergieprojekte nicht zuletzt 
zukunftsorientierte Arbeitsplätze! 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

155.   (20.11.2014)  
 ich bin Arbeitnehmer der und profitiere von einem der vielen Arbeitsplätze, 

welche durch die Windkraft hier im Raum Lichtenau geschaffen worden. 
 
Die Windkraftgegner, welche sich auf Argumente beziehen, welche entweder 
dramatisiert werden oder aber nicht nachzuweisen sind, wollen nicht verstehen, 
dass einer Energiegewinnung in der Zukunft aus regenerativer Energie keine 
Alternativen gegenüber stehen. 
 
Ich vertrete zu 100% die Windkraft hier vor Ort; und das nicht nur, weil mein 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Arbeitsplatz davon abhängig ist. 
 

156.   (20.11.2014)  
 Wir erheben Einspruch gegen den F-Plan der Stadt Lichtenau: 

• Nicht der Windenergie muß „substantiell genügend Raum“ eingeräumt 
werden, sondern den Menschen vor Ort. 

o Der Begriff „substantiell“ muß demokratisch von den vor Ort 
lebenden Menschen ausgefüllt werden. 

o „Substantiell“ muß bedeuten¸ dass die Entfernung auch in 
Abhängigkeit von der Höhe der Windräder ausreichend groß sein 
muß. Darüber hinaus müssen weitere geografische 
Gegebenheiten (wie Berg- und Tallage) berücksichtigt werden. 

• Es gibt keine belastbaren Studien darüber, dass die Gesundheit des 
Menschen langfristig nicht zu Schaden kommt. 

• Den Menschen vor Ort wird mit den Windrädern eine monotone 
Industrielandschaft aufgebürdet, die wir so nicht wollen.  

•  
Im Übrigen schließen wir uns den Forderungen der Bürgerinitiative ProLichtenau 
an. 
 

 
Die Einwendungen betreffen in erster Linie die Frage nach der 
Definition von „der Windkraft substanziell Raum geben“ un damit der 
Frage, ob dem Menschen nicht vorrangig substanziell Raum 
gegenüber der Windenergienutzung gegeben werden muss. 
 
Die Stadt Lichtenau hat durch die Definition von harten und weichen 
Tabukriterien allen bei der Planung zu berücksichtigenden Belangen 
das notwenige Gewicht gegeben nud im Rahmen eines 4-stufigen 
Verfahrens die Flächen herausgearbeitet, die ohne eine unzumutbare 
Beeinträchtigung u.a. der Bevölkerung für eine Windktaftnutzung 
geeignet sind. Dafür sprechen u.a. die gewählten Abstänmde zu 
Wohnbereichen von 1000m. 
Dadurch wird gewährleistet, dass dem Menschen substanziell Raum 
gegeben wird und es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung 
kommt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken, dass dem Menschen nicht genügend Raum gegeben 
wurde, werden zurückgewiesen. 
 
 
Weiter werden Bedenken bzgl. einer möglichen 
Gesundheitsgefährdung durch WKA angesprochen. 
Diese Befürchtung bezieht sich wohl auf die Punkte Infraschall und 
Lärm. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
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vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
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Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Weitere Bedenken richten sich gegen das Landchaftsbild, welches zu 
einer Industrielandschaft verkommt. 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
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Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
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eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

157.   (20.11.2014)  
 wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
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Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

158.   (20.11.2014)  
 wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 

159.   (20.11.2014)  
 In Bezugnahme auf die momentan geführten Diskussionen bzgl. Ausbau der 

Windenergie in unserer Stadt Lichtenau sende ich Ihnen meine Stellungnahme 
als Befürworter des geänderten Flächennutzungsplanes der Stadt und würde 
eine schnellste Verabschiedung dieses Planes durch die Stadt sehr begrüßen: 
 
Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen.  
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass ein Aussitzen 
und die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind.  
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Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
Wir wünschen uns, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen 
neuen Argumenten, welche zu einer wesentlichen Änderung des geplanten 
Entwurfs führen könnten. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 
die Rechtssicherheit. 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen. 
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen. 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

160.   (19.11.2014)  
 Bei der Bürgerversammlung am 16.09. dieses Jahres im Technologiezentrum in 

Lichtenau haben Sie und die anwesenden Fachleute sehr detailliert und 
transparent über die Sachlage mit ihren Möglich- und Unmöglichkeiten informiert. 
Die Veranstaltung hat mir gut gefallen – die dort präsentierten, oftmals wohl nur 
bedingt beeinflussbaren Inhalte jedoch weniger. 
 
Ich halte einen weiteren Ausbau der Windkraft in unserer Gemeinde aus 
mehreren Gründen, auf die ich hiermit auszugsweise hinweisen möchte, für nicht 
sinnvoll und verweise auf (aus meiner Sicht auch juristischen mögliche) 
Gegenargumente. 
 
Zunächst jedoch noch eine Vorbemerkung/Einführung: Ihr Vorgänger hatte einen 
gänzlich anderen Ansatz als den aktuell öffentlich diskutierten. In einer 
Veröffentlichung im Wirtschaftsblatt Ausgabe 4/13 (siehe Anlage) wird deutlich, 
dass Herr Merschjohann den ursprünglichen Wunsch hatte, soviel Windkraft als 
möglich zu planen und zu ermöglichen. 
Im Verlauf der öffentlichen Diskussion wurde aber deutlich, dass dies wohl 
mehrheitlich nicht der Wille der hiesigen Bevölkerung ist. Im Zuge dessen wurde 
die Planung dann durch dieselben Fachleute und Gutachter geändert, mit dem 
Ziel, nun möglichst wenige Windräder – nämlich gerade so viele, wie für den 
„substantiellen Raum“ nötig - zu planen…. – ein Spagat der sicherlich schwer 
fällt. Dies soll grundsätzlich keine Kritik an den Gutachtern/Fachexperten sein – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
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deren Sichtweise  und schwierige Lage ist mir bewusst. Es könnte aber sein, 
dass der „Geist“ der ursprünglichen Planung nicht ganz verlassen werden konnte 
(durchaus nachvollziehbar). 
 
Nun zu meinen inhaltlichen Stellungnahmen und Hinweisen:  
 

1. Mit derzeit rund 100 Windkraftanlagen in unserer Gemeinde glaube ich, 
dass wir im Wesentlichen bereits heute genug substantiellen Raum zur 
Verfügung gestellt haben. Diese meine Ansicht habe ich seinerzeit mit 
dem auch Ihnen sicherlich bekannten und renommierten Herrn RA 
Tyczewski, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, von der Kanzlei Wolter & 
Hoppenberg, Münster/Hamm diskutiert. Herr Tyczewski hatte damals 
ebenfalls den Eindruck, dass Lichtenau bereits heute der Windkraft 
sicherlich genügenden substantiellen Raum zur Verfügung gestellt hat – 
ohne dies damals aber im Detail geprüft zu haben. Insofern handelt es 
sich hier nicht um eine qualifizierte Bewertung, sondern nun um einen 
„Eindruck“.  
Mein Apell deshalb: Da Herr Gronemeyer, sicherlich ein fundierter 
Experte in der Sache, zunächst wahrscheinlich beauftragt war, „möglichst 
viele Windräder“ zu argumentieren und daher im Nachgang 
möglicherweise etwas „befangen“ war, ist die Einholung einer zweiten 
Meinung in der Sache „substantieller Raum“ durch Herrn Tyczewski 
möglicherweise sinnvoll. Das hatte mir Ihr Vorgänger seinerzeit 
anlässlich der Einwohnerversammlung in Husen am 26.03.2014 
versprochen, aber ich hege den Verdacht, dass es dazu nicht kam. 

 
2. Städtebauliche Betrachtung: 

Wir befinden uns (noch) in einer schönen, hügeligen, landschaftlich und 
landwirtschaftlich geprägten Gegend, in der eine Reihe Menschen sogar 
Urlaub machen (siehe unsere Feriendörfer): 
2.1. Fahren Sie - zumindest gedanklich - einmal z.B. von Paderborn 

kommend auf Lichtenau zu, dann in Lichtenau abbiegend in 
Richtung Dalheim, dann Meerhof. Schon heute dominieren lokal 
Windkraftparks, die das einstmals landschaftlich und 
landwirtschaftlich geprägte Bild derart verändert haben, dass 
man schon von einer punktuellen „Industrialisierung“ sprechen 
kann. Noch ist aber grundsätzlich der landschaftliche Eindruck 
prägend. 

2.2. Nun fahren Sie bitte - jetzt ist es (noch) nur gedanklich möglich - 

 
 
 
 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durech den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Winkraftnutzung auszunehmen.Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Der (weitere) Ausschluss von Flächen kann deshalb nicht 
damit begründet werden, es werde in Lichtenau „schon genug“ Strom 
produziert. Darüber hinaus ist Lichtenau angesichts des 
Flächenpotenzials verpflichtet, mehr Flächen für die 
Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als für die 
Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen aus 
Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige Flächen zu 
Verfügung haben. 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken betreffen eine durch WKA beeinträchtigtes 
Landschaftsbild: 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
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die gleiche Strecke in der geplanten Zukunft ab ... ein 
landschaftlich und landwirtschaftlich geprägtes Bild wird es nicht 
mehr geben - die Windkraft wird alles und auch noch jeden 
kleinsten Blickwinkel dominieren. Eine derartige landschaftliche 
Veränderung hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben - 
wollen wir das wirklich? Ich bin sicher, wir werden später diese 
Situation bitter bereuen - die Verantwortung muss und wird dann 
die Politik tragen müssen und somit auch Sie und der Stadtrat. 
Lesen Sie einmal meine Zeilen in ein paar Jahren … 

2.3. Nun fahren Sie bitte gedanklich auch noch viele weitere Strecken 
in Ihrer Gemeinde ab - Sie werden keinen Blickwinkel mehr 
finden, in dem die Windkraft nicht dominiert ... - denken Sie dabei 
an meine Ausführungen unter Punkt 2.2. 

2.4. Denken sie neben den ästhetischen und ethischen 
Gesichtspunkten bitte auch an Folgendes: Die Dörfer (und somit 
auch unsere 15) haben das Problem der Landflucht in die Städte 
und drohen auszusterben. Hier müssen wir versuchen 
gegenzuhalten. Das wichtigste Argument, die Dörfer haben den 
Reiz der Natur und Landschaft - das noch einzige Argument, 
welches wir derzeit haben - schaffen wir mit der Ausweitung der 
Windkraft ab! 
 

Darf ich deshalb darum bitten zu prüfen, ob aus diesen städtebaulichen 
Gesichtspunkten eine Reduzierung des geplanten Ausbaus möglich ist? 
Denn aus einem natürlichen Landschaftsbild mit dörflichen Strukturen 
wird ein - zumindest optisch - überall um-sich-greifendes Gewerbe-
/Industriegebiet. 

 
3. Auch in Bezug auf meinen Punkt 3. bitte ich um Beachtung des 

beiliegenden Berichtes aus der Tageszeitung „Der Patriot“ vom 04.11. 
dieses Jahres. Der Kreis Soest empfindet ähnlich und will 
Landschaften/Landschaftsbilder erhalten, in dem er versucht, den 
Ausbau der Windkraft kritisch zu hinterfragen und ggf. zu bremsen. Eine 
sehr ähnlich gelagerte Situation wie dort beschrieben, sehe ich auch in 
unserer Gemeinde. Vielleicht ist diesbezüglich ein Austausch mit dem 
Kreis Soest hilfreich. 

 
Soweit nun meine Gedanken/Hinweise zum Status und der möglichen Zukunft 
unsere Gemeinde im Hinblick auf die Ausbaupläne der Windkraft. Ich bin mir 

dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
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bewusst, dass Sie sich in engen gesetzlichen Rahmenbedingungen bewegen, 
aber vielleicht sind meine Ausführungen Anregung für einen etwas gebremsten 
Tsunami von Windrädern in unsere Region. 
 

Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Darüber hinaus wird befürchtet, dass es durch die Veränderung der 
Landschaft zu einem Einwohnerverlust kommt (Landflucht). 
 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 

161.   (20.11.2014)  
 Hiermit möchte ich die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes und die 

Ausweisung weiterer Konzentrationszonen für Windenergie unterstützen. 
Bedauerlich finde ich allerdings, dass der Osten des WP Hassel nicht 
berücksichtigt wird der doch, so wie ich glaube, am wenigsten gestört hätte. 
Bedauerlich finde ich auch, dass es so viele Gegner der Windkraft gibt. In Zeiten 
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wie diesen, wo Tausende von Menschen an den Folgen des Klimawandels 
sterben, und jeden Tag eine neue Katastrophe passiert, haben wir nicht nur die 
Wahl, sondern auch die Pflicht zu reagieren. 
Der Ausbau der Windenergie darf nicht länger hinausgezögert werden. 
Er darf nicht länger als Belastung, sondern als Chance erkannt werden, die Welt 
für uns und unsere Kinder etwas besser zu machen. 
Lichtenau hat die Chance ein weiteres Zeichen für den Erfolg der Energiewende 
zu setzen. 
Die Lichtenauer Windenergiegegner meinen jedoch, sie hätten schon genug 
beigetragen. 
Allerdings gibt es nicht viele Binnenstandorte, wo so viele Faktoren für die 
Windenergienutzung sprechen, wie in Lichtenau. 
Somit müssen wir, so meine Überzeugung, einen größeren Beitrag leisten, als 
andere Gemeinden. 
Denn Kohle wird abgebaut, wo sie abgelagert wurde, und Windräder kann man 
nicht in den Keller bauen. Warum nicht die Vorteile unseres Standortes nutzen 
und damit langfristig unsere Landschaft schützen. 
Wenn man erneuerbare Energien boykottiert, lässt man sich automatisch vor den 
Karren der Atom, Kohle und Fracking Lobby spannen. Dann gibt es bald kein 
Landschaftsbild mehr, dass man schützen kann. 
Dann malen wir uns, genau wie in Tschernobyl, die Bäume an die Wand. 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 

162.   (20.11.2014)  
 Ich begrüße das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen. Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung 
des Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und wird 
damit für Klarheit sorgen.   
Ich unterstütze die Erarbeitung eines mittel- bis langfristig rechtssicheren 
Flächennutzungsplans. Die Kriterien zur Auswahl der möglichen 
Windkonzentrationszonen dürfen sich ausschließlich auf rechtssichere und 
sachlich nachvollziehbare Argumente beziehen.  
Ich wünsche mir, dass das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
schnellst möglich abgeschlossen wird, denn nur so kann in unseren Dörfern 
wieder Ruhe einkehren. Eine weitere Verzögerung führt zu keinen neuen 
Argumenten, sie würde lediglich den Zwist in den Dörfern verfestigen und die 
Gemeinschaft weiter und stärker stören.  
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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wird und Windkraftanlagen ohne kommunale Planung gebaut werden dürfen.  
Die Stadt Lichtenau sollte die Chance zur aktiven Mitgestaltung der 
Energiewende wahrnehmen und dabei politische Grabenkämpfe unterlassen, 
denn das macht den Flächennutzungsplan angreifbar.  
 

163.   (20.11.2014)  
 Mein Name ist      . Ich bin  Jahre alt und komme aus dem wunderschönen 

Lichtenau Herbram. 
Mein Heimatdorf ist einer von den Orten mit der Aussicht auf weitere 
Windkraftanlagen. Das hat auch einen entscheidenden Grund, wir haben guten 
Wind! 
Und was gibt es besseres als gute und kostenlose Dinge. Vor allem wenn diese 
ermöglichen, das von uns Menschen meist gebrauchte Element zu gewinnen, 
Energie. 
Jeder von uns weiß, dass wir uns an bestimmte Dinge im Alltag so sehr gewöhnt 
haben das sie uns für selbstverständlich erscheinen. Wie z.B. Licht, Kühlschrank 
und der Elektrische Herd. Ohne diese Dinge würde unser Alltag förmlich 
zusammenbrechen. Also ist es ja auch logisch, dass wir weiter versuchen Wege 
zu finden, um unseren Energiebedarf zu decken. Ich verstehe nicht, warum man 
sich gegen den klimafreundlichen und sicheren Weg entscheidet nur weil man 
diesen nicht vor seiner Haustür sehen will. 
Jegliche andere Energiegewinnung, bis auf die Erneuerbaren Energien, zieht viel 
schlimmere Folgen mit sich. Es besteht sogar die Gefahr, dass wir daran sterben 
können. 
Und das wird einfach stur ignoriert. Jahrzehnte lang haben wir Menschen keine 
Mühe gescheut, um die kostbare Energie zu gewinnen. Wir haben sogar zur 
Erlangung der fossilen Brennstoffe Menschen aus ihrer Heimat vertrieben oder 
sie sogar dafür umgebracht. Heute wo wir „versorgt“ sind, interessiert es keinen 
mehr wo die Energie herkommt. Hauptsache ist, dass sie kommt. 
Das, meine Damen und Herren, nennt man „First-World-Problems“. 
Würde man einem Uhreinwohner (egal welcher Herkunft) erzählen, dass wir 
einen Weg gefunden hätten, Energie zu gewinnen, indem wir mit dem Planeten 
arbeiten und nicht gegen ihn, würde er das gutheißen. 
Wenn wir ihm dann sagen, dass manche von uns förmlich Gründe suchen, um 
diesen Weg nicht einzuschlagen, dann würde dieser uns garantiert den Vogel 
zeigen. 
Hier bei uns in Herbram wird so getan, als würden wir einen kompletten 
Naturpark in reines Industriegebiet verwandeln. Zugegeben die Anlagen haben 
eine beträchtliche Höhe, und ja sie fallen jedem direkt ins Auge. Aber meiner 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Meinung nach, haben wir die Chance auf die natürlich reine Landschaft ohne 
Makel vertan. 
Es ist einfach nein zu sagen, wenn man in 40 Jahren spätestens verstorben ist. 
Da beschleunigt auch ein bisschen Strahlung den Prozess nicht. 
Ich glaube fest daran, dass meine Generation den Anfang der großen S****ße 
mitbekommt und dann auf keinen Fall mehr am Schicksal unseres Planeten 
etwas ändern kann. 
Deshalb ist es nun wichtig, dass nicht nur wenige, sondern wir alle die Augen 
öffnen und zur Abwechslung mal etwas für unseren Planeten tun, anstatt ihm zu 
schaden. 
Denn wer mir heutzutage noch erzählt, ihm sei der Klimawandel nicht aufgefallen, 
den werde ich aber auf jeden Fall ansprechen, wenn ich ihm im Oktober in kurzer 
Hose und T-Shirt begegne. Ich persönlich würde mich also sehr über jede neue 
Windenergieanlage freuen. Ich hoffe, dass dadurch ein weiterer Schritt für eine 
akzeptable Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder getan ist. 
Denn auch ich hoffe, meine Kinder auf einer grünen Wiese in Herbram spielen zu 
sehen. 
Darum unterstütze die Ausweisung weiterer Windvorranggebiete und damit die 
Änderung des FNP! 
 

164.   (17.11.2014)  
 Hiermit wende ich mich gegen eine Verabschiedung des offenliegenden 

Flächennutzungsplanes in  seiner jetzigen Form. 
 
Seit einigen Jahren bin ich an Epilepsie erkrankt. Bei dieser Krankheit ist es so, 
dass optische Reize einen Anfall hervorrufen können. Beiden bestehenden 
Windkraftanlagen in der näheren Umgebung konnte ich bereits feststellen, dass 
der Schattenwurf für mich problematisch ist. Zu bestimmten Zeiten werfen z.B. 
die Windkraftanlagen im Bereich links der Bundesstraße auf dem Weg nach 
Dörenhagen flackernde Schatten auf die Fahrbahn. 
 
Schon heute, bei den vorhandenen kleinen Anlagen, beklagen etliche Anwohner 
der Siedlung „Auf dem Kleefeld - Am Steinberg - Dreischweg“ zu bestimmten 
Zeiten den vorhandenen Schattenwurf. 
Wird in diesem Bereich mit großen Anlagen „aufgerüstet”, so ist zu befürchten, 
dass ich selbst in meiner häuslichen Umgebung künftig aufgrund von 
Schattenwurf mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen rechnen müsste. - Sollten 
Sie Zweifel haben, dass sich solche „Lichtspiele“ stören auswirken können, 
schauen Sie sich bitte auf YouTube unter dem Stichwort „Schattenwurf" oder 

 
Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
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„shaddowflicker" nach. Selbst für einen gesunden Menschen stellt dieser 
Vorgang eine enorme Belastung dar! 
 
Daher wende ich mich insbesondere gegen die Ausweisung der Fläche links der 
Bundesstraße (Richtung Dörenhagen) als Windvorrangzone. Abgesehen von 
meinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist dieser Bereich auch 
naturschutzrechtlich äußerst sensibel, da sich im Bereich des dort vorgelagerten 
Buchenwald häufig Rotmilane und andere geschützte Vogelarten aufhalten. 
Die Flugbewegungen der Rotmilane entlang des Waldes und über die dortigen 
Felder zur Nahrungssuche sind für uns Anwohner täglich zu beobachten! 
 
Bei meinem Krankheitsbild ist zudem regelmäßiger und unterbrechungsfreier 
Schlaf von entscheidender Bedeutung. U.a. war ich daher bei meiner früheren 
Tätigkeit von der Schichtarbeit befreit, damit sich die Krankheit nicht 
verschlimmert. 
 
Bei der geplanten großen Anzahl der Windkraftanlagen ist es sehr 
wahrscheinlich, dass gerade in den Nachtstunden von einer störenden 
Geräuschbelastung ausgegangen werden muss. Auch wenn diese hörbaren 
Geräusche im Rahmen gesetzlichen Richtlinien liegen, werden sie aufgrund ihrer 
regelmäßigen, wummernden Struktur als besonders störend empfunden werden. 
Als Beispiel wurde in den vorangegangenen Diskussionen häufig der tropfende 
Wasserhahn zitiert, der deutlich unter den gesetzlichen Lärm-Grenzwerten liegt, 
aber trotzdem fast jeden um den Schlaf bringt. 
 
Bereits jetzt ist häufig vom Windpark Asseln ein unterschwelliges Brummen zu 
vernehmen, das auf mich sehr störend wirkt. 
 
Zudem ist es in meinen Augen zwingend notwendig, dass die Problematik des 
lnfraschalls bei der Festlegung der Konzentrationszonen berücksichtigt wird. 
 
Auch wenn dieses Problem vielen Beteiligten noch sehr fremd ist und teils sogar 
die Existenz von lnfraschall abgestritten wird, bestätigen inzwischen zahlreiche 
Experten, dass dieser gravierende gesundheitliche Probleme hervorrufen kann. 
Obwohl diese Geräusche nicht bewusst hörbar sind, können sie- besonders in 
ruhiger Umgebung - dazu führen, dass die Hörnerven stimuliert werden und 
Weckimpulse an das Hirn senden. 
In der „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von lnfraschall" des 
Bundesumweltamtes von 2014, die der Stadtverwaltung vorliegt, sind zahlreiche 

Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
„naturschutzrechtlich sensibler Bereich westlich der B 
68“(Fläche 5) 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z. B. den 
Rotmilan wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht 
(so auch Teilbereiche der geplanten Windvorrangzone 5), wurden 
dargestellt. Sie werden auf der Ebene des immissionsschutz-
echtlichen Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen 
Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich 
windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
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Studien und Untersuchungen zitiert, die auf negative Gesundheitsfolgen 
schließen lassen. Es wurde u.a. festgestellt, dass lnfraschall zu Herz-Kreislauf-
Erkrankungen führen kann, sich negativ auf Schlaf und Konzentrationsfähigkeit 
auswirkt, Angstgefühle und Depressionen begünstigt. Auch das Auslösen 
epileptischer Anfälle wird erwähnt. 
 
Hier stehen Gesundheit und sogar Leben der Bevölkerung auf dem Spiel! Gerade 
wenn immer wieder als Argument angeführt wird, dass hier noch keine 
gesetzlichen Vorgaben existieren, ist die Stadt Lichtenau in der Pflicht! - Eine 
Gemeinde darf und muss in diesem Fall den vorbeugenden Immissionsschutz bei 
der Planung berücksichtigen. Das oberste Anliegen der Stadtverwaltung und der 
gewählten Volksvertreter muss das Wohl der Bürger sein! 
 
Da es gegen lnfraschall keine geeigneten Schutzmaßnahmen gibt, sich dieser -
im Gegenteil- noch in geschlossenen Räumen verstärken kann, hilft hier nur ein 
möglichst großer Abstand zu bewohnten Orten. ich fordere Sie daher auf, die 
Abstände der Konzentrationszonen zur Wohnbebauung deutlich zu erhöhen, um 
die Bürger vor den möglichen Gesundheitsgefahren zu schützen! 
 
Gerade für Grundsteinheim, das nahezu von Windkraftanlagen eingekreist 
werden soll, müssen größere Abstände zugrunde gelegt werden, da sonst bei 
fast jedem Sonnenstand und jeder Windrichtung die Einwohner stark belastet 
werden. 
 

Paderborn) überwacht. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
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Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
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kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
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Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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165.   (17.11.2014)  
 Mit dem derzeit offen liegenden Flächennutzungsplan sind wir nicht 

einverstanden. 
 
Insbesondere unser Wohnort Grundsteinheim wird von den aktuellen Plänen 
stark betroffen und wir Einwohner in einer Weise belastet, die in keinem 
Verhältnis steht zu dem potentiellen Nutzen, den die Windkraftanlagen erbringen 
können. 
Keiner kann uns Grundsteinheimern vorwerfen, dass wir keinen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten möchten. Das beweisen schon die große Nutzung von 
Photovoltaik im Ort und die Akzeptanz der bisherigen kleinen (!) Windparks - 
obwohl Letztere bei sensiblen Personen auch heute schon für Belastungen 
sorgen. 
 
 
Kein Klimaschutz - ausschließlich finanzielle Interessen: 
 
Es wurde in mehreren Fragerunden sogar von offizieller Seite zugegeben, dass 
bei den geplanten WKA eindeutig die finanziellen Interessen der lnvestoren im 
Vordergrund stehen. Sollten die Subventionen im Rahmen der Energiewende 
wegfallen, wären alle Diskussionen um Flächennutzungspläne schlagartig 
vorüber. 
Es geht hier eindeutig nicht um die Rettung des Weltklimas. Dazu sind WKAs 
aufgrund ihrer Wetterabhängigkeit bekanntermaßen denkbar ungeeignet. Noch 
dazu darf sämtliches CO2, das auf diese Weise in Deutschland eingespart wird, 
im Ausland MEHR produziert werden, wenn von dort die entsprechenden Rechte 
gekauft werden! Die CO2-Bilanz ändert sich dadurch im Gesamten also 
überhaupt nicht!!! 
 
Nicht einmal die Finanzen der Gemeinde Lichtenau werden sich durch diese 
Bauvorhaben erheblich bessern. - Die Bürger werden neben 
Gesundheitsbelastungen und Verlust der Lebensqualität nicht einmal finanziell 
entlastet. lm Gegenteil: von einer Gebührenerhöhung ist die Rede. Durch die 
Öko-Zulage finanzieren wir schon die Gehälter der lnvestoren mit. - Verbilligter 
Strom /Vergünstigungen für die Anwohner wäre lt. Aussage von Dr. Gronemeier 
bei der Grundsteinheimer Bürgerversammlung angeblich „Bestechnung". Später 
liest man in der Zeitung, dass Herr Lackmann Lichtenaus Bürgern 
Sonderkonditionen anbietet, wenn sie ihren Strom bei ihm beziehen. -Wer von 
beiden ist hier glaubwürdiger?? 

 
 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
Beschlusssvorschlag: 
Für Grundsteinheim wurden die gleichen Kriterein angelegt wie bei 
den übrgien Ortschaften. Aufgrund der Eignung der umliegenden 
Flächen/Bereiche weist Grundsteinheim sicherlich ein größeres 
Potenzial für die Windenergienutzung auf als andere Bereiche. 
Eine über das zumutbare Maß hinausgehende Beeinträchtigung wird 
allerdings nicht gesehen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; im Rahmen dieses Verfahrens nicht abwägbar 
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Ihre Aufgabe als lokale Entscheidungsträger muss vorrangig darin bestehen, sich 
für die Belange und den Schutz der Menschen und der Natur in ihrer Kommune 
einzusetzen! 
 
 
Umwelt: 
Mit den derzeitigen Planungen nehmen Sie bewusst in Kauf, dass eine 
Landschaft, die vor kurzem noch als schützenswert erachtet wurde, in großem 
Maße zerstört wird. Wir haben die Verantwortung, den nach uns kommenden 
Generationen eine intakte Umwelt zu hinterlassen. Auch wenn der Rotmilan in 
der Windkraftdebatte schon arg strapaziert ist: der größte Teil des Bestandes 
kommt nur noch in Deutschland vor. Rund um unser Dorf sind seit etlichen 
Jahren zahlreiche Brutpaare zu beobachten. Auf dem Hassel, im Planungsgebiet 
5, sind jeden Morgen Rotmilane bei der Futtersuche zu beobachten. Der 
Rotmilan ist besonders betroffen vom sogenannten „Vogelschlag“ durch WKAs. 
Durch die derzeitigen Planungen würde billigend in Kauf genommen, dass das 
Aussterben dieser Vogelart massiv gefördert wird. 
Auch andere Vögel, wie Schwarzstorch und Uhu werden regelmäßig in 
Grundsteinheim gesichtet. Mit welcher Begründung wird unterstellt, dass diese 
Tiere nicht hier sondern weiter in Richtung Herbram brüten und zufällig die 
Flugrouten einhalten, die im FNP vorgesehen sind?? 
 
Zum vorliegenden Fachgutachten möchten wir noch anmerken, dass es sehr 
wohl Rebhühner bei uns gibt. Wir konnten sie in den vergangenen Jahren 
regelmäßig beim Spaziergang am Grundsteinheimer Weg auf den dortigen 
Feldern hören und beobachten. - Dass sie im Gutachten nicht vorkommen, ist für 
uns bei den wenigen Tagen, die die Fachleute hier verbracht haben, nicht 
unbedingt verwunderlich... 
 
Weitere Umweltzerstörung: Die Karstlandschaft wird großflächig versiegelt und 
Massen von Beton werden in das poröse Erdreich gegossen, ohne Anhaltspunkte 
zu haben, wo es sich letztendlich ablagern wird. Ein Rückbau der Landschaft ist 
NlE MEHR möglich. Sie wird für unsere Kinder nicht mehr die gleiche sein wie für 
uns und zahlreiche Generationen vor uns. - Gibt es hier noch einen Unterschied 
zur Atomkraft, die mit Ihrem Strahlenmüll die Umwelt dauerhaft schädigt?? 
 
Aufgrund der massiven Gefährdung der Umwelt fordern wir Sie auf, besonders 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; im Rahmen dieses Verfahrens nicht abwägbar, da 
nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
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die Zone „Hassel“ komplett aus dem Flächennutzungsplan als Windvorrangzone 
zu streichen - alternativ, einen dezidierten Bebauungsplan aufzustellen, der 
großzügige Abstände zum Wald-(Brutgebiet) und zwischen den einzelnen 
Anlagen festlegt, um den Vogelschlag möglichst gering zu halten, sowie eine 
Höhenbegrenzung der Anlagen auf max. 100m Flügelspitze. - Auch wenn ein 
Bebauungsplan mit sehr viel Aufwand verbunden ist: der Schutz der Umwelt 
sollte es uns wert sein alle verfügbare Energie aufzubieten! 
 
 
Belastung der Anwohner / vorbeugende Gefahrenabwehr 
Ein weiteres Argument für die Streichung/ Limitierung dieser Fläche ist der 
Schutz der Bürger in der Gemeinde Lichtenau aber auch in der Gemeinde 
Borchen: 
Für die Einwohner von Grundsteinheim wirken diese Anlagen aufgrund der 
topographischen Gegebenheiten besonders bedrückend. Außerdem ist bereits 
jetzt zu bestimmten Zeiten Schattenwurf der bereits bestehenden (kleinen) 
Anlagen störend wahrzunehmen in dem Bereich „Auf dem Kleefeld - Am 
Steinberg - Dreischweg”. Größere Anlagen würden weitaus häufiger und 
auffälliger für belastende Störungen sorgen. 
Zudem würden die Einwohner von Dörenhagen durch die Anlagen 
unangemessen beeinträchtigt. Die Gemeinde Borchen hält derzeit an einem 
Mindestabstand zu Wohnorten von 2000m fest. - 
Wenigstens an den Kommunalgrenzen sollte Lichtenau aus Respekt vor den 
Menschen ebenfalls diesen Abstand einhalten! 
 
Besonders die Gesundheitsgefährdung durch lnfraschall MUSS von lhnen 
vorbeugend berücksichtigt werden. 
Alle aktuellen Studien zeigen an, dass von den Schallwellen unterhalb der 
Hörschwelle, die von den WKA ausgelöst werden, gravierende 
Gesundheitsgefahren für die Anwohner ausgehen. Zuletzt wurde dies im 
vergangenen Monat von Dr. Markus Drexl an der Universität München bewiesen. 
 
Die „Machbarkeitsstudie" des Umweltbundesamtes liegt auch lhnen in der 
Verwaltung vor. Wenn Sie diese Aufmerksam gelesen haben, werden Sie über 
die Folgen von lnfraschall-Exposition informiert sein: u.a. Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Häufung von 
Depressionen und Angsterkrankungen, Migräne, Tinnitus, etc. In der 
Machbarkeitsstudie wird ausdrücklich angemahnt, weitere Forschungen zu 
betreiben und Maßnahmen zum Schutz der Bürger vorzunehmen. 

Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. Die 
Vorkommen von Rotmilan, Schwarzstorch und Uhu in der Umgebung 
von Grundsteinheim wurden berücksichtigt, das Rebhuhn gehört nicht 
zu den windenergiesensiblen Vogelarten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH- und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
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Dass es derzeit noch keine gesetzlichen Richtwerte für die lnfraschallproblematik 
gibt, ist vermutlich dem raschen technischen Fortschritt geschuldet, entbindet 
aber niemanden von seiner persönlichen Pflicht, sich mit ganzer Kraft und allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln für den Schutz der Menschen einzusetzen. Zur 
Zeit besteht der einzige Schutz darin, solche Anlagen möglichst weit entfernt von 
Wohngebieten zu errichten. 
Die lapidare Begründung, wenn die Abstände größer wären, hätte man mit 
Klagen zu rechnen ist eine klare Missachtung der Grundrechte der Bürger! - 
Klagen müssen Sie bei jeder ihrer Entscheidungen befürchten. Wer das 
befürchtet, sollte kein politisches Amt mehr ausüben! 
Sie sind verpflichtet, die Interessen der Anwohner vertreten und sich vehement 
für das Wohlergehen und den Schutz der Menschen in Ihrer Gemeinde einsetzen 
- nicht die Interessen derjenigen mit den größten Geldbeuteln! 
 
 
Eine im August veröffentlichte Langzeitstudie unter Windparkanwohnern in 
Deutschland berichtet von 10% der Menschen, die sich von den Anlagen stark 
belastet fühlen. lm Abschlussbericht ist zwar von „Iediglich" 10% die Rede, 
schaut man sich die Studie jedoch genau an, ist die Rede von weiteren 20%, die 
sich ebenfalls belästigt fühlen. – Fast jeder 3. Einwohner leidet also unter den 
Folgen der Windkraftanlagen. Statistisch gesehen wäre also jede Familie in 
unserem Dorf betroffen. 
 
 
Städtebauliche Aspekte 
Auch wenn immer wieder großzügig von „Sichtschneisen" die Rede ist: 
Grundsteinheim wird de facto von Windkraftanlagen großflächig eingekreist. Die 
geplante Sichtschneise zwischen den Gebieten „Buchlieth” und „Röhren-
Wiemers” wird von unserem Ort aus nicht zu sehen sein. Aufgrund der 
topographischen Gegebenheiten fließen beide Flächen am Horizont fast 
zusammen, so dass sich der Eindruck einer breiten Wand aus Industrieanlagen 
ergeben wird. 
 
Wir fordern Sie daher auf, beide o.g. Flächen weiter voneinander zu entfernen, 
um eine echte, deutlich wahrnehmbare Sichtschneise zu haben! 
 
 
Existenzbedrohung: 
Zynisch wurde bereits mehrmals von Dr. Gronemeier angemerkt „Eigentum 

beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Wie bereits weiter oben aussgeführt, wurden auch Flächen mit einem 
höheren artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial als 
Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß Urteil des OVG NW v. 
01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & LANUV 
NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-
Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) ist ein hohes 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial kein Ausschlusskriterium für 
die Ausweisung von Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr 
bleibt es dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
vorbehalten, durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Dies kann im Einzelfall bedeuten, dass eine Anlage in der 
Nähe eines Rotmilanhorstes am Waldrand zwar gebaut und betrieben 
werden darf, aber während der gesamten Brutzeit tagsüber 
abzuschalten ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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verpflichtet". Zu was uns unser bescheidenes Eigentum verpflichtet, haben wir 
leider nicht verstanden. - Dazu, dass es uns schnell wieder genommen werden 
kann, wenn jemand mit finanziellen Interessen dagegen steht? 
Wir sehen uns tatsächlich in unserer finanziellen Existenz bedroht! Es ist eine 
Tatsache – von verschiedenen Maklerverbänden bestätigt- dass die 
lmmobilienpreise in der Nähe von Windparks stark sinken. Und hier wäre nicht 
nur EIN Windpark in der Nähe. Menschen, die aufs Land ziehen möchten, 
werden sich nicht für Häuser interessieren, die im Kern eines Industriegebietes 
stehen. 
Bislang konnte Grundsteinheim mit seiner schnellen Anbindung an die 
Bundesstraße nach PB punkten. Auf dem Dorf und trotzdem nah an der Stadt. 
 
Wenn jemand von unserer Familie zu den 30% gehören sollte, die durch die 
WKA mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen hätten, könnten wir es 
uns mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht leisten, wegzuziehen. Wir haben 
kein finanzielles Polster, das es uns erlauben würde, unser Haus gar nicht oder 
mit großen Abstrichen zu verkaufen, um uns woanders neu anzusiedeln. 
 
Sollten die geplanten Abstände zur Wohnbebauung nicht merkbar vergrößert 
werden, erwarten wir, dass dieses „Experiment am lebenden Menschen“ fachlich 
(medizinisch) kompetent begleitet und beobachtet wird. Sollten bei langzeitigen 
Beobachtungen negative gesundheitliche Auswirkungen der WKA auf die 
Bevölkerung festgestellt werden, müssen entsprechende Gegenmaßnahmen 
bereits jetzt sichergestellt sein: 
Entweder Abschaltung/ Rückbau der Anlagen oder finanzielle Entschädigung für 
die Einwohner, um einen Wegzug zu ermöglichen. 
 
SIE allein sind verantwortlich für Ihre Entscheidungen! - Verschanzen Sie sich 
nicht hinter angeblichen Experten und vermeintlich rechtssicheren Auskünften! 
Es hat in der jüngeren Geschichte genügend Menschen gegeben, die nach dem 
zu ihrer Zeit geltenden Recht entschieden und gehandelt haben. Später hat man 
sie dafür, völlig zurecht, geradestehen lassen. 
Keine Richtlinie, kein Rechtsanwalt, kein Zeitgeist o.ä. entbindet SIE von Ihrer 
Pflicht, sich Ihre eigene Meinung zu bilden und mit „gesundem 
Menschenverstand” und zum Wohl der Bevölkerung zu entscheiden!! 
 
Die Begründung: „Wir wollen das endlich vom Tisch haben” ist für uns in keiner 
Weise akzeptabel und in unseren Augen menschenverachtend! - Haben Sie sich 
einmal die Mühe gemacht, sich mit betroffene Bürgern in anderen Gegenden zu 

 
Bedrückende Wirkung / Umfassung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
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unterhalten oder sich wenigstens gründlich zu informieren? 
 
Wissen Sie, dass im hessischen Rixfeld Politiker ihre frühere Zustimmung zum 
Neubau einer Handvoll WKA tief bedauern, da dort die Bürger nicht mehr 
schlafen können? 
 
Ist Ihnen bekannt, dass im ostfriesischen Arle der Windkraft ursprünglich sehr 
positiv gegenüberstehende Anwohner inzwischen tief verzweifelt sind, weil sie 
nervlich am Ende sind? 
 
Haben Sie schon davon gehört, dass laut einer aktuellen schwedischen Studie 
die Migräneanfälligkeit für Anwohner von Windparks bei ca. 30% liegt? Kennen 
Sie jemanden, der an Migräne leidet? Wissen Sie, wie es diesen Menschen 
geht? 
 
Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr. Spielen Sie nicht mit Leben, Existenz und 
Gesundheit der Bürger! Planen Sie zur vorbeugenden Gefahrenabwehr 
Repowering der bestehenden Windparks, kleineren Gesamtflächen (es ist 
rechtlich durchaus gestattet, die Leistung als „substantielle Raumgebung” zu 
werten) und größeren Abständen zur Wohnbebauung! 
 

dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
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Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
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freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; im Rahmen dieses Verfahrens nicht abwägbar 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; im Rahmen dieses Verfahrens nicht abwägbar 
 
 
 
 
 
 

166.   (20.11.2014)  
 Hiermit formulieren wir, , fristgerecht im Rahmen des Auslegungszeitraums 

nachfolgend unsere Einwände gegenüber der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplans und fordern eine Überarbeitung des offengelegten Plans. 
 
lm Kern betreffen unsere Einwände die Ausweitung der Konzentrationszone 
Windpark Asseln (Fläche 4 gem. Ihrer Karte 7 Konzentrationszone) welche für 
Anwohner östlich des Windparks, also aus Asseln und Hakenberg zukünftig eine 
unverhältnismäßige/ inakzeptable Dichte (Umschließung) mit großen 
Windkraftanlagen darstellt. 
 
Folgende Härtefaktoren sind hier zu nennen: 

- Umschließung der Anwohner durch den Windpark mit einer 
zusammenhängenden Fläche (520 ha) in einem Winkel von bis zu 
160 Grad (von Süd-West bis Nord-West) 

- Diese Fläche darf gem. Ihrer Planung ohne Einschränkung bebaut 

 
 
Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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werden: keine Sperr-flächen /Korridore zur Entspannung dieser 
Umschließung beabsichtigt, ebenfalls keine Beschränkung auf Höhe 
und Anzahl der Anlagen  

- Der Windpark liegt in der Hauptwindrichtung westlich 
Asseln/Hakenberg. Bereits heute ist das Schlagen der vorhandenen 
WEA's deutlich zu hören. 

- Der Windpark liegt für viele Anwohner auf einer Ebene mit lhren 
Häusern/ Wohn- und Lebensraum (kein Schutz durch Topographie: 
Berg/T al bzw. Wald). Viele Häuser die direkt an den Windpark 
grenzen, haben Garten und Blickrichtung nach Westen. 

- Die Entfernung zu den Ortsteilen Asseln/ Hakenberg betragen nur 
1.000m. 

 
Wir fordern die Rücknahme der Ausweitung des Windparks Asseln bzw. eine 
deutliche 
Verkleinerung der ausgeweiteten Flächen an den Südlichen und Nördlichen 
Grenzen des Windparks um die Belastung des menschlichen Lebensraums auf 
ein tolerierbares Maß zu begrenzen. 
 
Die zweite Änderung/ Kernforderung betrifft den Status. „Außengebiet“ für die 
Asselner Siedlung „Auf den Röhren“ welcher so in der Planung Berücksichtigung 
gefunden hat. 
Aufgrund folgender Merkmale möchten wir hiermit ausdrücklich widersprechen 
und zu einer Änderung auffordern: 

- Die Asselner Siedlung umfasst 15 Wohnhäuser im engen 
Gesamtverbund und ist nicht 1 Einzelgehöft 

- ca. 20% der Asselner Einwohner wohnen in der Siedlung Auf den 
Röhren 

- Überproportionaler Kinderanteil in der Siedlung; Großteil der Kinder 
aus Asseln sind Wohnhaft Auf den Röhren. Der Schutz unser aller 
Kinder vor Emissionen der WEA muss im Plan stärker einfließen. 

 
Daher muss die Asselner Siedlung auch als Teil des Dorfes Asseln in den neuen 
Entwurf eingebunden werden und die zu überarbeitenden Abstandsmerkmale 
(Forderung: >1.500m) auch hierfür herangezogen werden. 
 
Zum Schluss möchten wir noch feststellen, dass im Rahmen der Überarbeitung 
der  Entwürfe FNP die Einwände und Belange der Anwohner spez. Asselner 
Siedlung bisher keine Berücksichtigung gefunden haben. Unter anderem liegen 

 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
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Ihnen über 50 Unterschriften von Anwohnern vor, die direkt am heutigen 
Windpark Asseln wohnen, die Ihre Bedenken geäußert haben (siehe 
Unterschriftenliste: Bürgerinitiative -Lichtenau "ortsnahewindraeder` - Übergeben 
durch Hr. (Herbram)). Eine Korrektur der Fläche 4 wurde bisher nicht substantiell 
vorgenommen. 
 
Sollten sie weiterhin keine Kompromisslösung anstreben, indem die Position der 
Anwohner berücksichtigt wird, behalten wir uns juristische Schritte gegenüber der 
95. Änderung des Flächennutzungsplans vor. 
 
Anlage: Unterschriftenliste mit 56 Unterschriften  
 

einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
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ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Asseln im Vergleich zu anderen Orten im 
Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus den 
objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
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Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung wird zurückgewiesen. Eine unzumutbare 
Beeinträchtigung ist nicht erkennbar. 
 
 
Der Siedlungsbereich „Auf den Röhren“ ist im FNP der Stadt 
Lichtenau als „Außenbereich“ dargestellt. Er geniesst somit den 
gleichen Schutzanspruch wie andere Gebäude –unabhängig von der 
Anzahl- im Außenbereich. Für solche Wohnnutzungen im 
außenbereich wurde ein Abstand von 400m als Schutzabstand 
definiert. 
Eine andere Beurteilung lässt das Planungsrecht im Zusammenhang 
mit den hier angewandten Kriterein nicht zu. 
Eine „stärkere“ Berücksichtigung im hinblick auf die Vegrößerung der 
Abstände kann daher nicht erfolgen. 
Im Übrigen werden im Genemhigungsverfahren die Immissionen 
datailliert geprüft, so dass davon auszugehen ist, dass es zu keinen 
unzumutbaren Beeinträchtigungen der Siedlung „Auf den Röhren“ 
kommen wird. 
Das Alter der Bewohner spielt beider Beurteilung der Immissionen 
keine Rolle. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung auf stärkere Berücksichtigung des Siedlungsbereiches 
„Auf den Röhren“ wird nicht gefolgt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebäude im Außenbereich von 
400 m auf mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 1,5 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 400m zu Außenbereichswohnen ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 400m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Siehe Abwägung zu Stellungnahme 375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Klagebefugnis der Asselner Bürger gegen die 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes besteht nicht. Sie können aber gegen die 
Anlagengenehmigungen klagen. 
 

167.   (20.11.2014)  
 gegen die oben genannte 95.Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lichtenau, 
Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft, 
lege ich hiermit Einspruch ein.  
Folgende Gründe … 
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Verschandelung der Landschaft bzw. Zerstörung des Landschaftsbildes, 
damit Verlust eines Stücks Heimat. 
 
Beeinträchtigung der stillen, naturnahen Erholung. 
 
 
Ich möchte weiterhin singen: Im schönsten Wiesengrunde … 
Und nicht:  Im hässlichen Windparks Sumpfe ..! 
 
Lieber Sanni,  
 
als alter Blaskappelenkumpel möchte ich Dich bitten, das bisschen Heimat soweit 
möglich für uns und alle nachfolgenden Generationen zu erhalten. 
 

Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
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WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
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Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 

168.   (21.11.2014)  
 Hiermit möchten auch meine Familie und ich uns gegen 200m hohe Windräder 

aussprechen. Sowie eine Nähe zu Siedlungen unter 3km. 
Wir sind für die Windräder wenn es im Einklang mit uns und der Natur ist uns 
nicht um Unmengen Profit zu machen. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von 3 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
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gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung schränkt die Möglichkeit der Nutzung der 
ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei der Prüfung 
auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
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Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

169.   (20.11.2014)  
 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von weiteren 
Windkonzentrationszonen. Insbesondere halten wir das Vorgehen des neuen 
Lichtenauer Rates und lhr Bemühen die Entscheidungen nicht weiter zu 
verschieben für angebracht und dringend erforderlich. 
Die Planungsgemeinschaft Hassel GmbH, mit ihren 23 ortsansässigen 
Gesellschaftern, unterstützt die Erarbeitung eines rechtssicheren 
Flächennutzungsplans. 
Nach fast fünfjährigen Bemühungen das Gebiet Hassel als Standorte für 
Windenergie zu nutzen, muss der Rat der Stadt endlich entscheiden.  
Bis heute sind bereits erhebliche Aufwands- und Planungskosten entstanden, die 
ausschließlich durch die lokalen Beteiligten finanziert werden. 
Der Bau weiterer WEA in Lichtenau ist für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt von großer Bedeutung. Nicht nur durch die Pachteinnahmen der 
Grundstückseigentümer, sondern auch durch Beteiligungsmöglichkeiten der 
Bürger vor Ort, Aufträge an Lichtenauer Unternehmen, 
Gewerbesteuereinnahmen etc. Windenergie ist eine der wenigen Perspektiven 
für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Lichtenau. 
Es gilt die Chance zu nutzen! 
 
 
Schreiben vom 07.11.2014: 
grundsätzlich begrüßt die Planungsgemeinschaft Hassel die Aufnahme der 
hochgelegenen Landwirtschaftsflächen an der nördlichen Grenze des 
Stadtgebietes in die Windvorrangzonen. Das Gebiet ist windtechnisch geeignet, 
es gibt keine erheblichen Kollisionen mit dem Artenschutz und es hat einen 
großen Abstand zu Wohnsiedlungen sowohl in Lichtenau wie auch zu den 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag. 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
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Wohnsiedlungen der Nachbargemeinden. Daher hat die Planungsgemeinschaft 
bereits in 2009 dem Rat dieses Gebiet zur Ausweisung als Windvorrangzone 
vorgeschlagen. 
Die von der Stadt beauftragte Potenzialflächenkartierung hat ein geeignetes 
Potenzial von 350 ha in diesem Bereich ermittelt. Dabei war der Abstand von 
1000 m zu Wohnsiedlungen unsererseits von Anfang an unstrittig. Dennoch 
nimmt der Planentwurf von den 350 ha nur noch 238 ha mit in die 
Konzentrationszone auf. 
 
Wir nehmen zu 2 Bereichen der Planung Stellung: 
 
1 
Die Planungsgemeinschaft hatte sich im Verfahren bereit erklärt, z.B. durch 
Vertrag o.ä. im Bereich westlich von Herbram in einem Abstand von 1500 m die  
Flächen von einer Bebauung mit WEA freizuhalten. Auf dieser Basis hatten sich 
Sprecher der Bürgerinitiativen in 2013 mit der Planung einverstanden erklärt. 
Gegen die nördlich von Herbram gelegenen Standorte gab es seitens der 
Anwohner kaum Einwendungen vor allem mit dem Hinweis, dass die nördlich 
gelegenen Standorte den Freiraumblick der Anwohner wenig stören. 
 
Die Planungsgemeinschaft haue in diesem Bereich nur 3 WEA geplant mit einem 
Abstand von jeweils ca. 800 m, u.a. um hier gerade keinen Sicht-Riegel zu 
errichten. Dass in der Begründung zum FNP die Herausnahme dieses Gebietes 
mit der „Wirkung eines Riegels“ begründet wird, ist nicht nachzuvollziehen. Harte 
Artenschutzkonflikte gibt es hier definitiv nicht. 
 
Gerade, weil diese WEA-Standorte nur eine geringe windtechnische Abschattung 
aufweisen, könnte an dieser Stelle mit über 30 Mio. kWh/a der Strombedarf einer 
ganzen Kleinstadt erzeugt werden. 
Vor dem Hintergrund, dass der FNP nicht nur die Umweltziele der Stadt 
Lichtenau im Blick haben sollte, sondern mindestens auch die Landesziele NRW, 
ist festzustellen, dass es in NRW nur wenige Flächen gibt, die in Bezug auf 
Produktivität und Konfliktminimierung so geeignet sind wie diese. Es sollte 
bedacht werden, dass für die Produktion von 30 Mio. kWh an anderer Stelle in 
NRW im Braunkohletagebau jedes Jahr eine Fläche von 1000 qm weggebaggert 
wird. Jede Kilowattstunde, die in Lichtenau mehr gewonnen wird, hilft den 
Braunkohle-Wahnsinn an anderer Stelle schneller zu beenden. Wir schlagen 
daher vor, diese Flächen mit in die Darstellung der Konzentrationszone 
aufzunehmen. 

städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen. 
 
 
Die Bedenken richten sich hier gegen die Herausnahme des östlichen 
Teils der Konzentrationszone 5 „Hassel“, dem sog. „Wurmfortsatz“. 
Dazu wurden in der Begründung zum FNP bereits Aussagen getätigt, 
die dieses Vorgehen rechtfertigen. 
Darin heißt es: 
Die Reduktion der Zone im Osten setzt sich aus der Bündelung 
verschiedener Aspekte zusammen. Zum einen wird dem 
Schwarzstorch eine hohe Bedeutung zugemessen. Zum anderen 
belastet eine bandartige Ausdehnung einer Fläche von mehr als fünf 
Kilometern die Sicht in nördliche Richtung, in der nur wenige Anlagen 
in einer Reihe errichtet werden könnten. Dies würde die Wirkung 
eines Riegels hervorrufen. Aus diesen Gründen sollen die zukünftigen 
WKA im westlichen Teil der Fläche konzentriert. 
 
Die Stadt lichtenau erachtet dieses als ausreichende Begründung für 
die Herausnahme der Teilfläche. 
 
Beschlussvorschlag: 
Aufgrund der o.g. Bedenken wird der östliche Bereich der Fläche 5 
(„Wurmfortsatz“) weiterhin nicht als Konzentrationszone dargestellt. 
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2. 
Im nord-östlichen Bereich der jetzt vorgeschlagenen Konzentrationszone befindet 
sich eine Senke (Reischlagsberg), die als geschützter Landschaftsbestandteil im 
Landschaftsplan Lichtenau ausgewiesen ist. Laut Plan erstreckt sich der Schutz 
auf „ein Trockental mit ausgedehnten Schlehen/Weißdorn-Gebüschen und 
Magergrünlandflächen‘. Im Landschaftsplan sind dazu auch Verbots- und 
Gebotsmaßnahmen beschrieben zur Erhaltung dieser Landschaftsbestandteile. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass ein Windstandort angrenzend an diesen 
Schutzbereich mit den beschriebenen Verbots- und Gebotsmaßnahmen 
kollidieren könnte oder die Funktion dieser Gebüschflächen und 
Magergrünlandflächen beeinträchtigen würde. Es gibt sicherlich Biotoptypen, die 
aus Artenschutzgründen um das ausgewiesene Kerngebiet einen weiteren 
Schutzabstand benötigen. 
Dafür gibt es aber an dieser Stelle keinen erkennbaren Grund. Der FNP sieht hier 
aber neben dem eigentlichen Schutzbereich einen weiteren Schutzabstand von 
50 m vor. Das führt dann zu der süffisanten Feststellung in der FNP-Begründung, 
dass in dem verbleibenden Streifen der Potenzialfläche östlich des 
Schutzbereichs bis zum Wald mit einer Breite von 10 - 15 m keine WEA errichtet 
werden können. 
 
An anderer Stelle heißt es in den Erläuterungen, dass Ausnahmen vom 
Schutzabstand möglich sind. 
Diese Möglichkeit wird aber hier verwehrt, wenn die pauschale Abstandsregelung 
von 50 m dazu führt, dass aus der Potenzialfläche ein Korridor von ca. 60 m 
komplett herausgenommen wird. Die von der Planung selbst gewählte 
Schutzabstandsregelung von 50 m führt in der Regel nicht zu einem Verlust von 
Standorten sondern nur zu einer Standortverschiebung. Da die Abstandsregelung 
hier aber zum kompletten Verlust eines Windstandortes in der 
Konzentrationszone führen würde, sollte die FNP-Grenze so gezogen werden, 
dass der Korridor von 60 m erhalten bleibt. 
 
Die Detailfragen einer Vereinbarkeit zwischen Windkraft und geschütztem 
Landschaftsbestandteil können im Rahmen des BlmSchG-
Genehmigungsverfahrens geklärt werden. Es handelt sich hier immerhin um 
einen Standort, der 2 km von den Herbramer Wohnbereichen entfernt ist. Da die 
Planungsgemeinschaft alle Flächen um den geschützten Landschaftsbestandteil 

 
 
 
Die neue, östliche Grenze der definierten Konzentrationszone verläuft 
von dem geschützten Landschaftsbestandteil „Grünland-
Gebüschkomplex nordwestlich Reischlagsberg“ bzw. dem 50 m 
Abstand zu diesem entlang eines Weges in Richtung Süden zum 
Maiweg.  
Auf eine Ausweisung des sehr schmalen nördlichen „Zipfels“ (siehe 
Potenzialfläche) wird verzichtet, da dieser mit etwa zehn-fünfzehn 
Metern Breite nicht zur Errichtung von Anlagen geeignet ist. Nicht nur 
der Mastfuß, sondern die gesamte Anlage sind innerhalb der Zone zu 
errichten (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.10.2004). 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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vertraglich gesichert hat, können wir gewährleisten, dass der Schutz dieses 
Bereichs in vollem Umfang erhalten bleibt. 
 

170.   (21.11.2014) 
- zur Fläche Holtheim- 

 

 Antragsziel: 
Die                   beantragt, dass die potenzielle Konzentrationszone für die 
Windenergie „Lichtenau Holtheim“ in der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Lichtenau nach den Abgrenzungen von 
der            GmbH ausgewiesen wird. Die genaue Abgrenzung können Sie der 
Anlage entnehmen (siehe Anlage 1; im Originalschreiben vorhanden). 
 
Antragsbegründung: 
1. Potenzielle Konzentrationszone für die Windenergie „Lichtenau 
Holtheim“ 
lm Rahmen einer hausinternen Potenzialstudie für das Gebiet der Stadt 
Lichtenau hat die                  Flächen hinsichtlich ihrer Eignung für die Nutzung 
der Windenergie geprüft. Dabei wurde von uns eine Fläche identifiziert, welche 
südlich des Ortsteils Lichtenau, und nördlich des Ortsteils Holtheim liegt. Das 
Gebiet ist deckungsgleich mit der Potenzialfläche 18 des FNP. 
In unserem Planungskonzept wurden die Vorgaben des Windenergieerlasses 
NRW aus dem Jahre 2011, die Vorgaben des Gebietsentwicklungsplans des 
Regierungsbezirkes Detmold, sachlicher Teilabschnitt- Nutzung der Windenergie 
- aus dem Jahr 2000 und die durch die Stadt Lichtenau beschlossenen 
Planungskriterien maßgeblich berücksichtigt. 
Die potenzielle Konzentrationszone für die Windenergie ergibt sich insbesondere 
aus den folgenden Kriterien: 
 

- 1.000 m Abstand zu Wohn- und gemischten Bauflächen 
- 400 m Abstand zu Einzelhäusern 
- Ausschluss von Naturschutzgebieten 
- 40 m Abstand zu Kreisstraßen 
- Ausschluss von Waldgebieten 

 
Zur Wohnbebauung der umliegenden Siedlungsbereiche Lichtenau und Holtheim 
wird ein Abstand von mindestens 1.000 m eingehalten. Die Kreisstraße K 28 
verläuft östlich des Gebietes und ein Abstand von 40 m wird eingehalten und zur 
Landesstraße L 817 im Westen wird ebenfalls ein Abstand von 40 m eingehalten. 
Die potenzielle Konzentrationszone liegt außerhalb von Naturschutzgebieten und 

 
 
 
 
 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen. 
Bei der beantragten Fläche handelt es sich um die Potenzialfläche 18 
der Potenzialflächenanalyse. Die Fläche erstreckt sich östlich der 
Husener Straße bis zur Holtheimer Str. im Osten. 
Die Fläche liegt in der Blickachse/dem Freiraumbereich zw. 
Grundsteinheim nach Holtheim und verdeckt den Blick von und nach 
Lichtenau. 
Hinzu kommt, dass die Fläche artenschutzrechtlich konfliktträchtig ist. 
 
Der Grund für die Herausnahme dieser fläche als Konzentrationszone 
ist aber das Zielder Stadt Lichtenau, insbesondere das südliche / 
südöstliche Gemeindegebiet weitestgehend „unbelastet“ von WKA zu 
belassen und damit einen großen zusammenhängenden Bereich zu 
erhalten, der nicht durch WKA überformt ist. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Fläche wird weiterhin nicht als Konzentratinoszone dargestellt. 
Der Argumentation wiurd nicht gefolgt. 
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Waldgebieten. 
 
 
2. Planungsrechtliche Grundlage 
lm Folgenden werden die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen des 
Regierungsbezirks Detmold, und der Stadt Lichtenau für die potenzielle 
Konzentrationszone für die Windenergie „Lichtenau Holtheim“ analysiert. 
 
2.1 Gebietsentwicklungsplan (GEP) Regierungsbezirk Detmold 
Der Gebietsentwicklungsplan des Regierungsbezirkes Detmold, sachlicher 
Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie - aus dem Jahr 2000 definiert sieben 
Ziele, die planungsrechtlich relevant sind. Die potenzielle Konzentrationszone zur 
Nutzung der Windenergie erfüllt alle Vorgaben des GEB und ist somit 
grundsätzlich zur Nutzung der Windenergie geeignet. 
 
2.2 95. Änderungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau 
Am 18.07.2013 hat der Rat der Stadt Lichtenau die 95. Änderung des FNP 
beschlossen. Das Ziel der Änderung ist die Ausweisung von 
Konzentrationszonen für Windenergie im gesamten Stadtgebiet. In diesem 
Zusammenhang sollen die bisher gültigen Konzentrationszonen überprüft und 
möglicherweise weitere geeignete Konzentrationszonen identifiziert werden. 
Zur Ermittlung der Konzentrationszonen wurden in der ersten Phase harte 
Tabukriterien ermittelt, in der zweiten Phase weiche Tabuzonen ermittelt und in 
der dritten Phase die verbliebenen Flächen einer Einzelfallprüfung unterzogen. 
Dadurch wurden im Stadtgebiet fünf Konzentrationszonen ermittelt, die zum 
jetzigen Zeitpunkt als geeignet für die Nutzung der Windenergie einzustufen sind. 
Die von uns identifizierte Fläche „Lichtenau Holtheim“ erfüllt alle harten und 
weichen Tabukriterien und wurde deshalb als eine von 21 Potenzialflächen 
definiert. Nach der Einzelfallprüfung wurde die Fläche nicht als 
Konzentrationszone ausgewählt, wobei besonders die Kriterien Größe, 
Umzingelung Lichtenaus und Sichtkorridor Nord-Süd-Richtung geprüft wurden. 
Aufgrund der Größe von 70 ha ist die Fläche als geeignet einzustufen. Eine 
Umzingelung von Lichtenau wäre durch die Ausweisung der Fläche Lichtenau 
Holtheim nicht gegeben, da weiterhin ein Blickwinkel von mehr als 200 Grad frei 
von Potenzialflächen wäre. 
Darüber hinaus ist eine Streichung der Fläche Lichtenau Holtheim im Vergleich 
zu den bestehenden Flächen um Lichtenau nicht zu begründen, da die Fläche 
gleichgut geeignet ist. Der Sichtkorridor in Nord-Süd-Richtung wäre durch die 
Fläche am westlichen Rand leicht beschnitten, trotzdem ist ein Sichtkorridor 
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weiterhin gegeben. Besonders da der Sichtkorridor im Norden die B 68 als 
westliche Begrenzung hat, würde sich im Süden die K 25 als städtebaulich 
sinnvolle westliche Begrenzung für den Sichtkorridor eignen, da die K25 die 
südliche Verlängerung der B 68 darstellt (siehe grüne Grenze in Abbildung 1). 
 
4. Immissionsschutz 
Aufgrund der vielen bestehenden Windenergieanlagen und den zukünftig 
geplanten Anlagen spielt der Immissionsschutz und speziell der Schallschutz im 
Stadtgebiet von Lichtenau eine wichtige Rolle. Deshalb sollte in Lichtenau ein 
Schallkonzept entwickelt werden, damit gewährleistet werden kann, dass die 
zukünftig ausgewiesenen Konzentrationszonen optimal für die Windenergie 
genutzt werden können. 
 
5. TurboWind Energie GmbH Konzept 
Bei der Umsetzung unserer Windenergieprojekte legen wir großen Wert darauf, 
mit allen Beteiligten das Projekt erfolgreich umzusetzen. Um dies zu erreichen, 
wollen wir eine größtmögliche Akzeptanz in der Stadt bzw. Gemeinde schaffen, in 
der wir unser Windparkprojekt planen. 
Aus diesem Grund bieten wir in allen unseren potenziellen Windenergieprojekten 
das Konzept des kommunalen Bürgerwindparks an, bei dem 
Grundstückseigentümer, Bürger der Kommunen, kommunale Energieversorger 
und ortsansässige Unternehmen eigene Windenergieanlagen in dem potenziellen 
Windpark betreiben können. 
 
6. Fazit 
Das dargestellte Vorhaben entspricht den ambitionierten Zielsetzungen der 
Bundesregierung und des Landes Nordrhein-Westfalen den Ausbau der 
Windenergie weiter voranzutreiben. 
Durch die Anwendung der Kriterien zur Flächenabgrenzung gewährleistet die 
Fläche „Lichtenau Holtheim“ einen behutsamen und bedachten Ausbau der 
Windenergie im Sinne des Naturschutzes und der Raumplanung. Für eine 
erfolgreiche Nutzung der Windenergie ist es unabdingbar, dass neben einer 
Ausweisung von Konzentrationszonen eine reale Nutzung eben dieser stattfindet. 
Die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen für eine positive Umsetzung des 
Gebietes werden erfüllt und wir sind bestrebt, mit allen Beteiligten an einer 
Realisierung des Windenergieprojektes „Lichtenau Holtheim“ zu arbeiten. 
lm Ergebnis fordern wir Sie insoweit auf, den Flächennutzungsplan 
abzuändern und den Flächenzuschnitt gemäß Anlage 1 aufzunehmen. 
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Anlagen 
 

171.   (21.11.2014)  
 Hiermit möchte ich meine Einwendungen gegen die 95. Änderung den 

Flächennutzungsplan der Stadt Lichtenau einreichen. 
 
Hierfür liegen meines Erachtens folgende Gründe vor. 
 

1. Durch die zu erwartenden erheblichen Umwelt-Auswirkungen auf den 
Schutzgut Menschen, sehe ich die Gesundheit meiner Familie gefährdet. 
Siehe hierzu: 
Auszug aus: Umweltbericht zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau: 

 
Für das Schutzgut Menschen einschl. Gesundheit - Bevölkerung gesamt 
entstehen durch die geplante 95. Änderung des FNP der Stadt Lichtenau in den 
Änderungsbereichen 2, 3 und 5 erhebliche Umwelt-Auswirkungen. Die 
Erholungsfunktion in diesen Bereichen wird nachhaltig durch negative optische 
Wirkungen und Sichtbeziehungen beeinträchtigt. 
Für die bereits deutlich vorbelasteten Änderungsbereichen 1 und 4 sind keine 
erheblichen Umwelt-Auswirkungen zu erwarten. 
 
Für das Schutzgut Landschaft enstehen durch die geplante 95. Änderung des 
FNP der Stadt Lichtenau in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 erhebliche 
Umweltauswirkungen. Die technogene Überprägung der Kulturlandschaft und die 
Zunahme des Hemerobiegrades führt zu Beeinträchtigungen der 
landschaftstypischen Charakteristik. 
Darüber hinaus wird die Erholungsfunktion nachhaltig durch negative optische 
Wirkungen und Sichtbeziehungen beeinträchtigt. Für die bereits deutlich 
vorbelasteten Änderungsbereichen 1 und 4 sind keine erheblichen Umwelt-
Auswirkungen zu erwarten. 
 

2. ich haben hier in Lichtenau 2 immobilien, die u.a. auch meine 
Altersvorsorge darstellen. 
Sollte die 95. Änderung des FNP so wie geplant vollzogen werden, 
befürchte ich, dass hierdurch der lmmobilienwert meiner Objekte 
erheblich sinkt, da die Umweltbedingungen und die Landschaft erheblich 
beeinträchtigt wird. 

 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Mensch und Landschaft wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2,3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Erholungsfunktion und die 
Landschaft wurden in der Planung berücksichtigt. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
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Hierdurch sehe ich meine Familie und mich finanziell bedroht. 
Siehe hierzu ebenfalls Umweltbericht. 

 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
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dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
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Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

172.   (21.11.2014) 
- zur Fläche nördlich Lichtenau- 

 

 Die                 begrüßt die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau, da wir, wie Ihnen bereits bekannt ist, die Errichtung und die 
Inbetriebnahme von aktuell sechs Windenergieanlagen planen. Bei der 
zuständigen Immissionsschutzbehörde, dem Kreis Paderborn, sind insoweit zum 
einen ein Genehmigungsantrag für fünf Windenergieanlagen anhängig und ein 
weiterer Einzelantrag für eine weitere Windkraftanlage. Deshalb begründen wir 
das nachfolgende Antragsziel: 
 
Antragsziel: 
Die                     beantragt, dass die potenzielle Konzentrationszone für die 
Windenergie „Lichtenau-Nord“ in der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) der Stadt Lichtenau nach den Abgrenzungen von der                    GmbH 
ausgewiesen wird. Die genaue Abgrenzung können Sie der Anlage entnehmen 
(siehe Anlage 1). 
 
Antragsbegründung: 
1. Potenzielle Konzentrationszone für die Windenergie „Lichtenau-Nord“ 
lm Rahmen einer hausinternen Potenzialstudie für das Gebiet der Stadt 
Lichtenau hat die         Flächen hinsichtlich ihrer Eignung für die Nutzung der 
Windenergie geprüft. Dabei wurde von uns eine Fläche identifiziert, welche 
südlich des Ortsteils Herbram, östlich des Ortsteils Asseln und nördlich des 
Ortsteils Lichtenau liegt. Das Gebiet ist teilweise deckungsgleich mit der 
potenziellen Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“ des FNP, wobei sich die 
vom FNP ermittelte Fläche weiter nach Norden erstreckt. 

Der Einwender richtet sich gegen die Darstellung des nördlich der K 
14 gelegenen Bereiches der geplanten Konzentrationszone 4.Nach 
Vorstellung des Einwenders soll die Konzentrationszone 4 nur bis zur 
K 14 reichen und der nördlich darüberghinausgehende Teil nicht als 
Konzentratinoszone dargestellt werden. 
Als Gründe für diese beantragte Reduzierung wird angeührt, dass die 
K 14 eine Zäsur und deutliche Trennung darstellt und damit als 
Grenze wargenommen wird. 
 
Die Stadt Lichtenau sieht hier die K 14 nicht als Grenze sondern das 
nördlich gelegene Waldfläche Buchlieth. Die ca. 10 ha große Fläche 
nördlich der K 14 hatte ursprünglich noch eine größ0ere ausdehnung 
nach Nordwesten. Diese nördliche „Spitze“ der Potenzialfläche wurde 
jedoch herausgenommen, um das Landschaftsschutzgebiet von 
westlicher Seite aus nicht zusätzlich zu belasten und den 
Flächenzuschnitt zu optimieren. 
 
Das Argument, Windkraftanlagen als  „Bürgerwindparks“ erriochten zu 
wollen, ist kein städtebaulich relevantes und damit kein zulässiges 
Abwägungskriterium (VG Schleswig – 6 A 108/11),   
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Mensch und Landschaft wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht. 
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In unserem Planungskonzept wurden die Vorgaben des Windenergieerlasses 
NRW aus dem Jahre 2011, die Vorgaben des Gebietsentwicklungsplans des 
Regierungsbezirkes Detmold, sachlicher Teilabschnitt- Nutzung der Windenergie 
- aus dem Jahr 2000 und die durch die Stadt Lichtenau beschlossenen 
Planungskriterien maßgeblich berücksichtigt. 
Die potenzielle Konzentrationszone für die Windenergie ergibt sich insbesondere 
aus den folgenden Kriterien: 
 

- 1.000 m Abstand zu Wohn- und gemischten Bauflächen 
- 400 m Abstand zu Einzelhäusern 
- Ausschluss von Naturschutzgebieten 
- 40 m Abstand zu Kreisstraßen 
- Ausschluss von Waldgebieten 
- Windhöffigkeit von 7,1 m/s in 149 m Höhe 

 
Zur Wohnbebauung der umliegenden Siedlungsbereiche lggenhausen und 
Asseln wird ein Abstand von mindestens 1.000 m eingehalten. Die Einzelhäuser 
im Norden und Osten befinden sich in mindestens 400 m Entfernung. Die 
Kreisstraße K 14 verläuft nördlich des Gebietes und ein Abstand von 40 m wird 
zur K 14 eingehalten und die potenzielle Konzentrationszone liegt außerhalb von 
Naturschutzgebieten und Waldgebieten. Die Windhöffigkeit von 7,1 m/s in 149 m 
Höhe wurde durch ein externes Windgutachten der Firma Plankon ermittelt. 
 
2. Planungsrechtliche Grundlage 
lm Folgenden werden die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen des 
Regierungsbezirks Detmold, und der Stadt Lichtenau für die potenzielle 
Konzentrationszone für die Windenergie „Lichtenau-Nord“ analysiert. 
 
2.1 Gebietsentwicklungsplan (GEP) Regierungsbezirk Detmold 
Der Gebietsentwicklungsplan des Regierungsbezirkes Detmold, sachlicher 
Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie - aus dem Jahr 2000 definiert sieben 
Ziele, die planungsrechtlich relevant sind. Die potenzielle Konzentrationszone zur 
Nutzung der Windenergie erfüllt alle Vorgaben des GEP und ist somit 
grundsätzlich zur Nutzung der Windenergie geeignet. 
 
2.2 95. Änderungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau 
Am 18.07.2013 hat der Rat der Stadt Lichtenau die 95. Änderung des FNP 
beschlossen. Das Ziel der Änderung ist die Ausweisung von 
Konzentrationszonen für Windenergie im gesamten Stadtgebiet. ln diesem 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2,3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum der verbleibende Bereich nördlich 
der K 14 nun nicht als konzentrationsfläche dargestellt werden soll. 
Dem Argument, dass die K 14 eine Zäsur darstellt wird nicht gefolgt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Erholungsfunktion und die 
Landschaft wurden in der Planung berücksichtigt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Zusammenhang sollen die bisher gültigen Konzentrationszonen überprüft und 
möglicherweise weitere geeignete Konzentrationszonen identifiziert werden. 
Zur Ermittlung der Konzentrationszonen wurden in der ersten Phase harte 
Tabukriterien ermittelt, in der zweiten Phase weiche Tabuzonen ermittelt und in 
der dritten Phase die verbliebenen Flächen einer Einzelfallprüfung unterzogen. 
Dadurch Wurden im Stadtgebiet fünf Konzentrationszonen ermittelt, die zum 
jetzigen Zeitpunkt als geeignet für die Nutzung der Windenergie einzustufen sind. 
Da die von uns identifizierte Fläche „Lichtenau-Nord“ komplett im 
Geltungsbereich der Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“ liegt, erfüllt die 
Fläche die Kriterien der 95. FNP Änderung der Stadt Lichtenau und ist somit 
grundsätzlich geeignet zur Nutzung der Windenergie. 
 
3. Abgrenzung der potenziellen Konzentrationszone „Lichtenau-Nord“ 
Trotz der großen flächenmäßigen Übereinstimmung der Fläche Lichtenau-Nord 
mit der Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“, halten wir eine Arrondierung 
der Konzentrationszone 4 aus mehreren Gründen für zielführend. 
Westliche Abgrenzung: Die westliche Abgrenzung wird durch das 
Naturschutzgebiet und das Landschaftsschutzgebiet definiert. Darüber hinaus 
bildet der Iggenhauser Weg die westliche Grenze, da dieser Weg eine 
wahrnehmbare Grenze und ein Gliederungselement ist, welche zur Abgrenzung 
der potenziellen Konzentrationszonen genutzt werden sollen (siehe S. 45, 
Begründung zur 95. FNP Änderung). 
Nördliche Abgrenzung: Die nördliche Abgrenzung wird durch den 1.000 m 
Abstand zur Ortschaft lggenhausen, sowie den Wald definiert. Wir halten die 
Kreisstraße 14 aus folgenden Gründen für eine städtebaulich sinnvollere 
nördliche Grenze. Bei der Kreisstraße handelt es sich wie beim Iggenhauser Weg 
um eine wahrnehmbare Grenze und ein Gliederungselement (s. Seite 45, 
Begründung zur 95. FNP Änderung). Bei der Konzentrationszone 3 „westlich 
Lichtenau“ wurde die vormals größere Potenzialfläche ebenfalls verkleinert und 
die Straßen als wahrnehmbare Grenze und Gliederungselement ausgewählt. So 
dient bei der nördlichen Fläche die B 68 als östliche Grenze und die K 26 als 
südliche Grenze. Bei der südlichen Fläche dient der Heggeweg als nördliche 
Grenze und die L 817 als östliche Grenze. 
Außerdem steht auf Seite 41 der Begründung des FNP: „die nördliche „Spitze“ 
der Potenzialfläche wird jedoch herausgenommen, um das 
Landschaftsschutzgebiet von westlicher Seite aus nicht zusätzlich zu belasten 
und den Flächenzuschnitt zu optimieren“, sodass eine Abgrenzung der Fläche an 
der K 14 zu einer weiteren Entlastung des Landschaftsschutzgebietes führen und 
zu einer wirklichen Optimierung des Flächenzuschnittes führen würde. Darüber 
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hinaus gibt es noch naturschutzfachliche und artenschutzrechtliche Erwägungen: 
Der aktuell noch vorgesehene schmale Streifen nördlich der Kreisstraße 14 sollte 
schon wegen der nördlich anschließenden Waldfläche entfallen. 
Nimmt man hinzu, dass aus den laufenden immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren sowohl Greifvogelvorkommen (Rotmilan) als auch 
Fledermausvorkommen gerade in jenem Bereich bekannt sind, würde sich der 
Flächennutzungsplan gerade auch von dritter Seite als angreifbar erweisen, 
würde an einer Ausweisung von WEA-Standorten nördlich der Kreisstraße 14 
festgehalten. Zusätzlich sieht der Regionalplan die Kreisstraße 14 ebenfalls als 
Grenze des Gebietes „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte 
Erholung“. 
 
Zu verweisen ist ferner auf die straßenrechtlichen Vorgaben (vgl. § 25 StrWG 
NRW). Danach ist bei der Darstellung von Windkraftanlagen-Standorten stets 
auch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Blick zu behalten. Würden 
vorliegend sowohl nördlich wie auch südlich der Kreisstraße Windkraftanlagen 
zugelassen, so läge eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs mehr als nahe. 
Hinzu kommt, dass die nördlich der Kreisstraße 14 ggf. zu errichtenden 
Windkraftanlagen zwingend im Nahbereich der Straße errichtet und betrieben 
werden müssten. Ein Flächennutzungsplan hat solche Gefährdungen 
vorbeugend durch entsprechende Arrondierungen zu vermeiden. 
Östliche Abgrenzung: Die östliche Abgrenzung wird durch den 1.000 m Abstand 
zur Ortschaft Hakenberg definiert. 
Südliche Abgrenzung: Die südliche Abgrenzung wird durch den 400 m Abstand 
Zur Bebauung im Außenbereich, durch ein Landschaftsschutzgebiet und durch 
den 50 m Abstand zu geschützten Landschaftsbestandteilen definiert. 
 
Aufgrund der oben aufgeführten Kriterien ergibt sich folgende Abgrenzung, die im 
Vergleich zur Konzentrationszone 4 eine Verkleinerung der Fläche im Norden 
(ohne einen Streifen nördlich der Kreisstraße 14) zur Folge hat (siehe Anlage 
Karte im Original) 
 
4. Immissionsschutz 
Aufgrund der vielen bestehenden Windenergieanlagen und den zukünftig 
geplanten Anlagen spielt der Immissionsschutz und speziell der Schallschutz im 
Stadtgebiet von Lichtenau eine wichtige Rolle. Deshalb sollte in Lichtenau ein 
Schallkonzept entwickelt werden, damit gewährleistet werden kann, dass die 
zukünftig ausgewiesenen Konzentrationszonen optimal für die Windenergie 
genutzt werden können. 
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5. Konzept 
Bei der Umsetzung unserer Windenergieprojekte legen wir großen Wert darauf, 
mit allen Beteiligten das Projekt erfolgreich umzusetzen. Um dies zu erreichen, 
wollen wir eine größtmögliche Akzeptanz in der Stadt bzw. Gemeinde schaffen, in 
der wir unser Windparkprojekt planen. 
Aus diesem Grund bieten wir in allen unseren potenziellen Windenergieprojekten 
das Konzept des kommunalen Bürgeıwindparks an, bei dem 
Grundstückseigentümer, Bürger der Kommunen, kommunale Energieversorger 
und ortsansässige Unternehmen eigene Windenergieanlagen in dem potenziellen 
Windpark betreiben können. 
 
6. Fazit 
Das dargestellte Vorhaben entspricht den ambitionierten Zielsetzungen der 
Bundesregierung und des Landes Nordrhein-Westfalen den Ausbau der 
Windenergie weiter voranzutreiben. 
Durch die Anwendung der Kriterien zur Flächenabgrenzung gewährleistet die 
Fläche „Lichtenau-Nord“ einen behutsamen und bedachten Ausbau der 
Windenergie im Sinne des Naturschutzes und der Raumplanung. Durch die 
bereits bestehenden Anlagen kann an diesem Standort durch die neu zu 
errichtenden Anlagen eine gute Konzentrationswirkung erzielt werden, mit dem 
Ziel, weniger geeignete Standoıte von der Windenergie freizuhalten. 
Für eine erfolgreiche Nutzung der Windenergie ist es unabdingbar, dass neben 
einer Ausweisung von Konzentrationszonen eine reale Nutzung eben dieser 
stattfindet. Die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen für eine positive 
Umsetzung des Gebietes werden erfüllt und wir sind bestrebt, mit allen 
Beteiligten an einer Realisierung des 
Windenergieprojektes „Lichtenau-Nord“ zu arbeiten. 
 
lm Ergebnis fordern wir Sie insoweit auf, den Flächennutzungsplan 
abzuändern und den Flächenzuschnitt gemäß Anlage 1 (ohne einen Streifen 
nördlich der Kreisstraße 14) aufzunehmen. 
 

173.   (21.11.2014)  
 als interessierte Bürgerin der Stadt Lichtenau verfolge ich die Entwicklung der 

Stadt und der hiesigen Region. 
 
In diesem Sinne ist die Änderung des Flächennutzungsplanes von Bedeutung für 
mich, da ich von den Planungen der Stadt Lichtenau betroffen bin. 
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Deshalb möchte ich mich im Zuge der öffentlichen Auslegung zur Änderung des 
FLNs äußern. 
 
Ich begrüße es, dass die Stadt Lichtenau beschlossen hat, weitere Flächen für 
die Nutzung der Erneuerbaren Energien auszuweisen. Denn somit kann die Stadt 
ihren Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz leisten. Von besonderem 
Interesse für mich ist die Nutzung der Windenergie und deshalb bedauere ich es 
sehr, dass die Stadt Lichtenau die Potenzialfläche südlich von Lichtenau 
zwischen der Husener Straße L817 und der Holtheimer Straße K15 nicht als 
Konzentrationsfläche definiert hat. 
 
Meiner Meinung nach ist die Fläche sehr gut geeignet und wurde deshalb von der 
Stadt Lichtenau folgerichtig als eine der 21 Potenzialflächen definiert, die die 
harten und weichen Tabukriterien erfüllen. Im Zuge der Einzelfallprüfung wurde 
die Fläche dann aber nicht ausgewählt, da eine Umzingelung des Ortsteils 
Lichtenau verhindert werden soll und ein Sichtkorridor in Nord-Süd-Richtung von 
Lichtenau freigehalten werden soll. Doch eine Ausweisung der Fläche würde 
nicht zu einer Umzingelung von Lichtenau führen, da weiterhin in alle Richtungen 
ausreichend „freie“ Sicht vorhanden wäre. Darüber hinaus würde es östlich der 
Holtheimer Straße weiterhin eine geeignete Sichtbeziehung in Nord-Süd-
Richtung geben. 
 
Die Argumentation, es würde die  Sicht von Holtheim und Husen Richtung 
Lichtenau verbaut, dient der Beruhigung der Lichtenauer Bevölkerung, zumal die 
Sicht von Ebbinghausen,B68 kommend aus Dörenhagen und  Grundsteinheim, 
Asseln und Hakenberg auch verbaut wird. 
Es gibt für mich keine Gründe, warum die von mir favorisierte Fläche aufgrund 
von Umzingelung und Sichtbeziehungen gestrichen werden soll, wenn diese 
mindestens gleichgut geeignet ist wie die ausgewählten Konzentrationszonen. 
Zumal von den favorisierten Flächen der Stadt, einige aus radartechnischen 
Schwierigkeiten oder artenschutzrechtlichen Bedenken weitaus weniger geeignet 
sind. 
 
Aus den oben aufgeführten Gründen bitte ich Sie, die von mir abgegrenzte 
Fläche als Konzentrationszone für die Windenergie auszuweisen und es somit 
den Bürgern der Stadt Lichtenau zu ermöglichen, an der Energiewende zu 
partizipieren sowie von dieser zu profitieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen. 
Bei der beantragten Fläche handelt es sich um die Potenzialfläche 18 
der Potenzialflächenanalyse. Die Fläche erstreckt sich östlich der 
Husener Straße bis zur Holtheimer Str. im Osten. 
Die Fläche liegt in der Blickachse/dem Freiraumbereich zw. 
Grundsteinheim nach Holtheim und verdeckt den Blick von und nach 
Lichtenau. 
Hinzu kommt, dass die Fläche artenschutzrechtlich konfliktträchtig ist. 
 
Der Grund für die Herausnahme dieser fläche als Konzentrationszone 
ist aber das Zielder Stadt Lichtenau, insbesondere das südliche / 
südöstliche Gemeindegebiet weitestgehend „unbelastet“ von WKA zu 
belassen und damit einen großen zusammenhängenden Bereich zu 
erhalten, der nicht durch WKA überformt ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Fläche wird weiterhin nicht als Konzentratinoszone dargestellt. 
Der Argumentation wiurd nicht gefolgt. 
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174.   (21.11.2014)  

 Kritikpunkt: keine Höhenbegrenzung von WEA von Anfang an 
 
Anregung an den Rat: 
WEA Gesamthöhe festlegen auf die grösste z.Z. lieferbare Anlage Enercon E-
126 – 7,5 Mw . 
Bei Bedarf dann Einzelfallprüfung bei noch grösseren Anlagen in der Zukunft. 
So steht die Stadt dem techn. Fortschritt nicht im Wege, behält aber noch 
Eingriffsmöglichkeiten in der Zukunft. 
 
 
Tip: 
Interview mit H.Lackmann in OWL AKTUELL am 20.11.2014 
gibt Aufschluss über seine Einstellung gegenüber Bürgern, die Kritik an WEAs 
äußern 
 
 
noch eine Frage: warum sind Asseln und Hakenberg nur als weiche Tabuzonen 
in den Plänen aufgeführt, die anderen Ortsteile aber als harte... ,dann rosa 
eingefärbt? Hat das eine tiefere Bedeutung? 
 
Anlagen 
 

 
 
 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung schränkt die Möglichkeit der Nutzung der 
ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei der Prüfung 
auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
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Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte auch wenn sie sich nach dem derzeit 
technisch machbaren Maximum orienitert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
 
Sowohl die Siedlunggsbreiche Asseln als auch Hakenberg sind gem. 
dem Darstellung en im FNP als harte Tabukriterien dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnsinahme 
 

175.   (21.11.2014)  
 Hiermit bitte ich darum den Flächennutzungsplan in der aktuellen Form zu 

beschließen und keine weiteren Reduzierungen vorzunehmen. 
Um eine rechtssichere Planung zu erreichen ist eine schnelle Entscheidung 
unbedingt Notwendig. 
Seitens der haben wir bereits entsprechendes Personal eingestellt und hoffen im 
TZL die Arbeitsplätze erhalten zu können. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnsinahme 

176.   (21.11.2014)  
 wir zeigen durch beiliegende Vollmacht an, dass wir              33165 Lichtenau 

vertreten. 
 
Wir beantragen hiermit ausdrücklich, dass der Name unserer Mandantin im 
weiteren Verfahren anonymisiert wird. 
 
Unsere Mandantin ist Eigentümerin einer Wohnimmobilie,               in 33165 
Lichtenau. 
 
Unsere Mandantin wendet sich gegen die beabsichtigte Änderung des 
Flächennutzungsplanes hinsichtlich der Festlegung der 
Windkonzentrationszonen, wobei wir im Einzelnen wie folgt vortragen: 
 

 
Die Einwendungen sind identisch mit Nr. 58! 
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I. 
Nach dem ausliegenden Entwurf soll für die im Zuge der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Windkonzentrationszonen“ bezweckte Ausweisung von 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung eine räumliche Steuerung 
vorgenommen werden. Dies sei -so die weitergehende Ausführung bzw. 
Begründung- insbesondere deshalb erforderlich, um die disperse 
Siedlungsstruktur mit 15 Ortsteilen sowie die teilräumig intensive duristische 
Nutzung des Stadtgebietes zu berücksichtigen. 
 
Ziel der Planung sei daher ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander der sich 
potenziell beeinträchtigenden Nutzungen durch eine räumliche Steuerung unter 
Berücksichtigung aller Stadtentwicklungsziele der Stadt Lichtenau. Die 
Darstellung der Windkonzentrationszonen durch die 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes komme deshalb auch die Ausschlusswirkung des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB zu mit der Folge, dass außerhalb der Konzentrationszonen 
grundsätzlich keine Windenergieanlagen mehr errichtet werden dürfen. 
 
lm Weiteren wird vorgetragen, dass zur Herleitung eines schlüssigen 
Gesamtkonzeptes das Gebiet der Stadt Lichtenau nach einheitlichen Kriterien auf 
die Eignung für Windkraftnutzung hin untersucht worden sei. Die Resultate der 
Untersuchung ergaben fünf geeignete Konzentrationszonen zur 
Windenergienutzung. 
 
Insgesamt beinhalte die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes eine deutliche 
Steigerung der für die Windenergienutzung vorbehaltenen Flächen. Derzeit 
umfassen die Konzentrationszonen ca. 587 ha. Mit der 95. Änderung sei 
beabsichtigt, insgesamt 1,662 ha als Konzentrationsflächen darzustellen, dass im 
Wesentlichen fast einer Verdreifachung der bisher ausgewiesenen Flächen 
entspreche. Bereits in der Begründung wird dargelegt, dass die Stadt Lichtenau 
auf die Festlegung einer Höhen- und Standortbeschränkung verzichte, sodass 
neben der Flächenausdehnung auch eine Ausweitung der technischen 
Nutzbarkeit (höhere und effizientere Anlagen) erfolgen könne, sodass wohl auch 
unter diesem Gesichtspunkt der Windenergie im Stadtgebiet Lichtenau 
substantiell Raum gegeben werde. 
 
Wie bereits ausgeführt umfassen die derzeitigen Konzentrationszonen eine 
Fläche von ca. 587 ha. Blatt 7 der Begründung des Entwurfes des 
Flächennutzungsplanes sind der Abbildung 1 die heute gültigen 
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Konzentrationszonen, und zwar nördlich und westlich der Gemeinde Lichtenau zu 
entnehmen. Die Abbildung 2 zeigt dann die geplanten Konzentrationszonen für 
die Windenergienutzung, die dunkelblau hinterlegt sind. 
Nach Auffassung der Stadt Lichtenau soll nach durchgeführter Suchraumfindung 
unter Berücksichtigung der harten und weichen Tabukriterien nunmehr fünf 
zusätzliche bzw. ergänzende Konzentrationszonen ausgewiesen werden. 
 
Es handelt sich um nachfolgende Konzentrationszonen: 
 

• Konzentrationszone 1 „Windpark Atteln „Altenautal“ 
• Konzentrationszone 2 „Wesflich Dalheim“ 
• Konzentrationszone 3 „westlich Lichtenau“ 
• Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“ 
• Konzentrationszone 5 „nördlich Grundsteinheim/Iggenhausen/Herbram" 

 
Soweit erforderlich, wird hinsichtlich der nachfolgenden Einwendungen noch 
ergänzend zu der Begründung und dem vorliegenden Gutachten Stellung 
genommen. 
 
 
 
ll. 
Die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung von 
fünf Konzentrationszonen verstößt gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 
BauGB, wonach bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. 
 
1. Planerfordernis 
Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist. 
Daß ein Planerfordernis im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, soll nicht in Abrede 
gestellt werden. 
 
2. Grundlegende Ausgangsmängel 
Bei der Ausweisung der Konzentrationszonen wird aber gleich in mehrfacher 
Hinsicht gegen die Abwägungsbelange und Planungsleitlinien des § 1 Abs. 6 
BauGB verstoßen. worauf im Einzelnen noch detailliert einzugehen sein wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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a) 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass es der vorliegenden Planung daran mangelt, 
dass eine Vielzahl bestehender Konflikte nicht auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes gelöst, sondern in die Einzelgenehmigungsverfahren 
verlagert wird. 
 
So wird offensichtlich die Auffassung vertreten. dass die Einhaltung von 
Mindestabständen zur vorhandenen Wohnbebauung als völlig ausreichend 
angesehen wird, ohne eine Einzelfallbetrachtung zu veranlassen, was 
gleichermaßen auch für etwaige Lärmimmissionen und artenschutzrechtliche 
Fragestellungen gilt. Auch hierzu wird im Nachfolgenden noch detailliert 
eingegangen werden. 
 
b) städtebauliche Kriterien 
Es sind bereits städtebauliche Kriterien nur unzureichend in die Abwägung und 
somit in die Ermittlung der Suchraumphasen mit einbezogen. 
Dies überrascht vor allem vor dem Hintergrund, da noch in der Planbegründung 
(vgl. Ausführungen bereits auf Blatt 5 der Planbegründung) ein möglichst 
konfliktfreies Nebeneinander, insbesondere hinsichtlich der teilräumig intensiv 
touristischen Nutzung des Stadtgebietes und der Darstellung der 
Windkonzentrationszonen erreicht werden soll. Bereits aus diesem Grunde kann 
nicht nachvollzogen werden, aus welchen Gründen eine Studie zur Optimierung 
der „Windwinkel“ zu den Flächen nicht erstellt worden ist. Das Unterlassen einer 
derartigen Untersuchung hat vorliegend gleich auf mehrere abwägungsrelevante 
Belange sowie Planungsleitlinien Auswirkungen, wie etwa für die Frage der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der erdrückenden Wirkung und auch die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
Insbesondere bei dem städtebaulichen Belange der intensiven touristischen 
Nutzung der Stadtgebietsflächen wäre es erforderlich gewesen, eine derartige 
Studie anzustellen. 
 
Unstreitig wird sein, dass der Indikator für eine Umzingelung, was insbesondere 
auch ausweislich der Planbegründung (vgl. Ausführungen Blatt 35) zu vermeiden 
ist, in erster Linie ein Winkel um einen fiktiven Ortsmittelpunkt. 
 
lm Weiteren wird bei dieser Betrachtung zu berücksichtigen sein, dass jeweils die 
südlichen und süd-westlichen Grundstücksteile am stärksten eine „optisch 
bedrängende“ Wirkung von Windenergieanlagen wahrnehmen, was bei der 
Studie an einer Optimierung der Windwinkel ebenfalls zu berücksichtigen ist. Daß 

Bei der Darstellung von Windkonzentrationszonen wird 
gesamträumlich festgelegt, auf welchen Flächen des 
Gemeindegebietes weiterhin Windkraftanlagen errichtet werden 
können und welche Flächen ausgelassen werden. Geplant werden 
somit Flächen, nicht jedoch Einzelstandorte. Deshalb dürfen nicht nur, 
sondern müssen sogar die wesentlichen Zulässigkeitsfragen für eine 
Windenergieanlage dem Genehmigungsverfahren vorbehalten 
bleiben. Das gilt jedenfalls immer dann, wenn absehbar ist, dass die 
Fragen auch im Genehmigungsverfahren gelöst werden können. 
Dieses ist hier der Fall. Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen 
haben gezeigt, dass – jedenfalls mit Ausgleichsmaßnahmen – in allen 
Konzentrationszonen Windenergieanlagen errichtet werden können. 
Die gewählten Abstände zu Siedlungsbereichen und 
Einzelwohngebäuden im Außenbereich stellen die Einhaltung der 
immissionsschutzrechtlich notwendigen Abstände ebenfalls sicher.  
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derartige Betrachtungen auch in der Rechtsprechung angestellt werden, ist 
unstreitig und ergibt sich nicht zuletzt aus der Rechtsprechung des OVG NRW 
 
-OVG NRW, Urteil vom 09.08.2008, -8 A 3726/05-, Rn. 73 ff.- 
 
Aufgrund der weiteren Untersuchung bzw. Überprüfung wird daher lm Einzelnen 
darzulegen sein, dass aufgrund der Ausweisung der Konzentrationsflächen: 
 

1. gegen Planungsleitlinien und abwägungserhebliche Belange des § 1 
Abs. 6 BauGB verstoßen worden ist, 

2. hieraus folgt, dass das Landschaftsbild verunstaltet ist, 
3. bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes gegen das Gebot der 

Rücksichtnahme aufgrund der bedrängenden Wirkung, die von der 
Ausweisung der Konzentrationsflächen ausgehen, verstoßen wird, 
weshalb diese Betrachtung bereits jetzt und nicht im 
Einzelgenehmigungsverfahren anzustellen ist, 

4. die Frage der Einhaltung der Mindestabstände zu Wohngebieten 
unerheblich ist, da aufgrund der Anzahl und der Lage der 
Windkonzentrationsflächen eine erdrückende Wirkung bereits von der 
Umzingelung der Windkonzentrationszonen um die Ortschaft Lichtenau 
ausgeht, 

5. die Fragen des Lärmschutzes und insbesondere des Infraschalls sind vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

 
 
Ill. Unterlassen einer Studie zur Optimierung der „Windwinkel“ zu den 
Flächen 
 
Daß eine Winkelstudie nicht angefertigt worden ist, stellt einen Rechtsfehler dar. 
Bei Erstellung einer Winkelstudie hätten Varianten überprüft werden können, die 
den Winkel in Bezug auf die Optimierung der Flächen hätte reduzieren können, 
Unsere Mandantin hat hier überschlägich eine Winkelstudie durchgeführt und 
kommt hierbei zu folgenden Ergebnissen: 
 
a) 
Der offengelegte Flächennutzungsplan Lichtenau beansprucht 8,63 % der 
Gesamtfläche der Stadt und nimmt einen Winkel „um den Kirchturm“ fiktiver 
Ortsmittelpunkt- von bis zu 212 ° ein, was einem Anteil von 60 % in Bezug auf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Beurteilung der Umfassung von Ortschaften bzw. zur Beurteilung 
einer „Umzingelung“ wurde intern eine „Sichtbereichsanalyse 
angefertigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
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den Vollkreis entspricht. 
 
b) 
Bei einem Winkel von 120 ° (dies entspricht 33 % eines Vollkreises) reduziert 
sich die Fläche auf 7,23 %, was als unwesentlich zu bezeichnen ist. 
 
Selbst bei einem Winkel von 100 ° ist eine Fläche von 5,86 % möglich, die mit 
dann 1.128 ha immer noch das 3,6-fache an Flächenbeitrag des angestrebten 
Durchschnittswertes ausweislich den Vorgaben des Regierungsbezirks Detmold 
erreicht. Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Landes Entwicklungsplanes 
NRW, Stand 25.06.2013, sollen für den Regierungsbezirk Detmold mindestens 
10.500 ha als Vorrangsgebietsfläche für die Windenergienutzung festgelegt 
werden. 
 
Diese Vorgabe wird im Stadtgebiet Lichtenau mehr als erfüllt.  
 
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die derzeit vorhandene 
Windkonzentrationszonen bereits einen Beitrag von 3,05 % der Stadtfläche oder 
189 % des Durchschnittswertes erbringen. 
 
Vor diesem Hintergrund wird einzig aufgezeigt, dass die Erstellung einer 
Winkelstudie dazu geführt hätte, dass ausreichend Flächen auch unter 
Berücksichtigung eines Winkels von 100 ° zur Verfügung gestanden hätten. Es 
wird daher kritisiert, dass gerade bei der Suchraumphase 1 und 2 eine derartige 
Winkelstudie nicht erstellt worden ist und somit auch nicht berücksichtigt werden 
konnte. 
 
 
IV. Verunstaltung des Landschaftsbildes 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes gem. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
liegt vor, wenn das jeweilige Vorhaben für das Landschaftsbild in ästhetischer 
Hinsicht grob unangemessen ist und auch vor allem für ästhetische Eindrücke 
objektiven Betrachter als belastend empfunden wird. 
 
-so VGH Bayern, Urteil vom 18.06.2009 - 22 B 07.1384- 
 
Durch die zwischenzeitlich von unserer Mandantin erstellten Variantestudie ist 
dargelegt, dass eine Optimierung der Flächen bei einem Sichtwinkel von nur 100 
° hätte erreicht werden können. Derzeit wird ein Winkel von ca. 212 ° bezogen 

bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
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auf den Vollkreis in Anspruch genommen, was städtebaulich und aus Gründen 
des Landschaftsschutzes nicht vertretbar ist. 
 
ln diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass 
ausweislich der Begründung Blatt 34 und 35 des Planentwurfes angegeben wird, 
dass nach Betrachtung aller Einzelflächen bereits einige Flächen unter anderem 
aufgrund ihrer Lage und Größe als Konzentrationszonen ausgeschlossen 
werden, um eine Umzingelung Lichtenau zu vermeiden und somit den Schutz der 
Bürger wahrzunehmen, soll von Anfang an darauf geachtet werden, dass von 
und zu Lichtenau in Nord-Süd-Richtung ein Sichtkorridor freigehalten wird. Dieser 
wird im Westen durch die B68 und die Husener Straße gebildet, im Osten durch 
den bestehenden Winkpark Lichtenau und die B68. Wir stellen an dieser Stelle 
klar, dass die Herangehensweise bei den Suchraumphasen bzw. der 
Suchraumfindung zu begrüßen ist. Nicht nachvollzogen werden kann, warum die 
Sichtkorridore nur in Nord-Südrichtung erfolgen soll. Zudem findet dieser Nord-
Südkorridor ein abruptes Ende hinter der Ortschaft Grundsteinheim. 
 
Das soeben beschriebene Eingangstor von Paderborn aus kommend leidet bei 
der derzeitigen Planung unter einem sogenannten „Schluchteneffekt“. In Höhe 
Haxtergrund/Dörenhagen werden die massiven Konzentrationen von 
Windkraftenergieanlagen besonders deutlich und insoweit führt dies zu einer Art 
„Abschreckung“  
 
Hierbei werden auch die topographischen Verhältnisse in dieser Betrachtung 
völlig unberücksichtigt gelassen. Daß es auf der Kuppe (Luftlinie zwischen 
Herbram und Dörenhagen) nochmals eine Steigerung um Faktor 2 in der Höhe 
mit nur 70 bis 80 m Abstand (20 m + Rotorradius 50 m) zur Bundesstraße kommt, 
kann nicht nachvollzogen werden, Der westliche Bereich der B68 vor der 
Talbrücke Grundsteinheim (von Paderborn kommend) sowie ein angemessener 
Abstand von 400 m in östlicher Richtung wäre hier angebracht gewesen, ist 
gleichwohl nicht berücksichtigt. 
 
Wäre dies berücksichtigt worden, würde sich auch der Nord-Süd-Korridor 
konsequent durchhalten lassen. Neben der Nord-Südachse ist die West-Ost-
Achse bisher nur unzureichend städtebaulich gewürdigt und in diese Belange in 
die Planung eingeflossen. Von der A44 kommend wird die Landschaft reizvoller. 
Beginnend am Kloster Dalheim lösen sich die großflächigen Ackerflächen auf in 
abwechslungsreiche Landschaften aus Wald, Wiese und Bachtäler (Altenau). 
Aus dem Waldstück in Höhe der Annenkapelle heraustretend öffnet sich der Blick 

erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
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Richtung Eggehauptkamm und hinter der Kuppe auf die Stadt Lichtenau. 
Derzeit sind nur im Hintergrund die Windkraftanlagen in Asseln sichtbar, was 
durch die Planänderung grundlegend ist. 
 
 
V. Ausweisung der Konzentrationszone 3 „westlich Lichtenau“ 
 
1. 
Die Ausweisung dieser Konzentrationszone ist rechtsfehlerhaft, was sich aus 
Nachfolgendem ergibt. 
Bereits der Planbegründung ist zu entnehmen, dass es sich weitestgehend um 
eine unbelastete Freifläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, handelt. 
Tabubereiche, wie kleinere Waldflächen, Gewässer und das Naturdenkmal 
„Attelner Linde“ sind grundsätzlich von Windenergie frei zu halten. Bereits unter 
Berücksichtigung der Bedenken wie Artenschutz, Landschaftsbild, Landwirtschaft 
und Schutz der Bevölkerung ist eine Reduktion der Fläche vorgenommen 
worden. lm Gesamtbereich der Fläche 19 bestehen artenschutzrechtliche 
Konflikte. Hier befinden sich Vorkommen von Rotmilan und ein 
Rotmilanschlafplatz im Süden der Fläche. Ein Rastplatz für Limikolen ist im 
Norden der Fläche und Wachtelvorkommen erstrecken sich über die Fläche 
insgesamt. Es bestehen jedoch keine Bedenken, so die Ausführungen in der 
Planbegründung, die eine Ausweisung als Konzentrationszone zwingend 
entgegenstehen. Auch insoweit wird gerügt, dass derartige Konfliktpotenziale und 
Konfliktsituationen in das Einzelgenehmigungsverfahren verschoben werden. 
Diese hätte vorliegend auf der Bauleitplanebene berücksichtigt werden müssen. 
 
2. 
lm Ergebnis umfasst die Konzentrationszone 3 zwei Teilflächen mit einer Nord-
Süd-Ausdehnung von jeweils 1,8 km Länge und einer Gesamtfläche von 470 ha. 
Die nördliche Fläche hat eine Ost-West-Ausdehnung von rund 850 bis 1.250 m 
und die südliche Fläche hat eine Ost-West-Ausdehnung von rund 630 bis 2.350 
m. 
 
Die Festsetzung erfolgt rechtswidrig, da Planungsleitlinien und 
abwägungserhebliche Belange nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
 
lm Einzelnen: Nachvollziehbar erscheint zunächst, dass das Durchbrechen des 
Westwalles deswegen gewählt worden ist, um eine Umzingelung in ihrer Wirkung 
zu mindern. Auch insoweit wird noch Mal auf die „überschlägige Winkelprognose“ 

Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
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unserer Mandantin verwiesen. 
 
Ein Winkelkriterium ergibt sich zwangsläufig aus dem Blickfeld des Menschen, 
welches durchschnittlich -unter Berücksichtigung leichter Augenbewegungen- ca. 
180° beträgt. Kommen leichte Kopfbewegungen etc. hinzu, beträgt der Winkel 
bereits 240° bis 270°, In der Anlage 1 ist der Nachweis geführt worden, dass mit 
einer Begrenzung auf 100° (1000 m Abstand zur Wohnbebauung, Restkreis bis 
auf 4 km von Wohnbebauung freihalten) immerhin 5,86 % der Gesamtfläche zur 
Verfügung stehen. Auch ist bereits ausgeführt worden, dass die Stadt Lichtenau 
mit dem 3,64-fachen des Durchschnitts der für den Regierungsbezirk Detmold 
maßgeblichen Zieles (10.500 ha von 652.300 = 1,61%) der Windkraft substantiell 
Raum geben wird. 
 
Die Vermeidung der Umzingelung im Westen Lichtenaus hat weitere 
städtebauliche Vorteile, die wie folgt angegeben werden: 
 

• Die städtebauliche Entwicklung, die potentielle Ausweisung und 
Berücksichtigung von Baugebieten im Stadtgebiet sowie das 
Gewerbegebiet Leihbühl befinden sich vorrangig im Westen. 
Die bisher erörterten Anträge nach BimSchG ergeben eine 
Schallbelastung, die eine Erschließung als Siedlungs- und 
Gewerbeflächen in der Attraktivität erheblich beeinträchtigt. 

• Vom Norden aus auf der B 68 einfahrend, einige hundert Meter vor der 
Ortschaft Lichtenau eröffnet sich das Blickfeld uneingeschränkt auf die 
Egge und das Vorland. 

• Neben der Nord - Süd- Achse ist die West - Ost-Achse (Abfahrt A44 
Husener Straße bis Driburg) Richtung Asseln, bisher nur unzureichend 
städtebaulich gewürdigt worden. 

 
Von der A44 kommend wird das Landschaftserlebnis stetig gesteigert. 
Beginnend am Kloster Dalheim lösen sich die großflächigen Ackerflächen in 
abwechslungsreiche Landschaft aus Wald, Wiese und Bachtäler (Altenau) auf, 
was bereits dargelegt worden ist. 
 
Aus dem Waldstück in Höhe der Annenkapelle heraustretend öffnet sich der Blick 
Richtung Eggehauptkamm und hinter der Kuppe auf die Stadt Lichtenau. Derzeit 
sind nur im Hintergrund die Windkraftanlagen in Asseln sichtbar, was durch die 
Planänderung grundlegend ist. 
 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
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Vl. Gebot der Rücksichtnahme und erdrückende Wirkung 
 
Der Planbegründung ist im Weiteren auf Blatt 44 ff, zu entnehmen, dass unter 
Berücksichtigung der städtebaulichen und landschaftsökologischen 
Restriktionsanalyse neue Konzentrationszonen ausgewiesen werden sollen, was 
zu einer generellen Vergrößerung der Fläche für WEA führe. Die dargestellten 
Konzentrationszonen seien aus städtebaulicher und landschaftsökologischer 
Sicht weitgehend konfliktfrei. 
 
Daß dem nicht so ist, ist bereits dargelegt worden. 
 
Es wird dann nochmals dargelegt, dass insgesamt 8,6 % des Stadtgebietes 
Lichtenau nunmehr als Konzentrationszone ausgewiesen werden. 
 
Damit ist zunächst die Frage auch beantwortet, ob der Windkraft substantieller 
Raum gegeben wird, was ebenfalls bei einem Flächenanteil von 5,86 % unstreitig 
zu bejahen ist (vgl. Ausführungen unter Ziffer lll b). 
 
 
Die Beantwortung dieser Frage ist evident. 
 
Unter Berücksichtigung der mehrfach dargelegten Winkelanalyse, der -entgegen 
der Auffassung der Stadt Lichtenau- vorliegenden Umzingelung und der 
Verunstaltung des Landschaftsbildes führt die Planung, d.h. die 95. Änderung 
des Flächennutzungsplanes auch zu einer optischen Beeinträchtigung, 
erdrosselnden Wirkung, einer unzumutbar bedrängenden Wirkung sowie 
insgesamt zur Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme. 
 
Hierzu wird im Einzelnen wie folgt vorgetragen: 
 
Wir vertreten die Auffassung dass aufgrund der massiven Ausweisung der 
Konzentrationszonen verbunden mit der Umzingelung nicht nur von den Flächen, 
sondern auch insbesondere von den dort vorgesehenen Windkraftanlagen im 
Einzelfall eine unzumutbare bedrängende Wirkung ausgeht. 
 
Insoweit lässt es die Überprüfung, Untersuchung und auch Abwägung des 
Planentwurfes vermissen, dass derartige Belange insbesondere an gesunde 
Wohnverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) überhaupt berücksichtigt worden 

eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
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sind. 
 
Aus den dargelegten Simulationen geht insbesondere das Gefühl für die 
Bewohner der Ortschaft Lichtenau aus, regelrecht von den zukünftig zulässigen 
Windkraftanlagen umkesselt bzw. eingemauert zu sein. 
 
Für die Frage, ob Windkraftanlagen unzumutbar bedrängend wirken, sind weitere 
Kriterien maßgeblich, die aufgrund der vorhandenen massiven Ausweisung der 
Konzentrationsflächen bereits im Planverfahren zu prüfen sind. 
 
Zu den einzelnen Kriterien, siehe insbesondere 
 
-BVen/VG, Urteil vom 11.01.1999 -4 B 128.98 und 
OVG NRW, Urteil vom 09.08.2006 - 8 A 3726/05- 
 
Die Baukörpenıvirkung einer Windkraftanlage unterscheidet sich von derjenigen 
klassischen Bauwerken, wie etwa Gebäude, die durch ihre Baukörpermasse eine 
erdrückende Wirkung auf die Umgebung ausüben können. Eine Windkraftanlage 
vermittelt in der Regel nicht, wie ein Gebäude mit großer Höhe und Breite, das 
Gefühl des „Eingemauertseins“. 
Der Baukörper einer Windkraftanlage wirkt weniger durch die Baumasse des 
Turmes der Anlage, als vielmehr durch die Höhe der Anlage insgesamt und die 
Rotorbewegung. Der in der Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors 
kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Zum einen lenkt der Rotor durch die 
Bewegung den Blick auf sich und schafft eine Art „Unruheelement“. Ein bewegtes 
Objekt erregt die Aufmerksamkeit im höheren Maße, als ein statisches, eine 
Bewegung wird selbst dann noch registriert, wenn sie sich nicht direkt der 
Blickrichtung des Betroffenen, sondern seitwärts von dieser befindet. Eine nur 
durch Phasen relativer Windstille unterbrochene ständige, nach Windstärke in der 
Umdrehungsgeschwindigkeit differierende Bewegung im Blickfeld oder am Rande 
des Blickfeldes kann schon nach kurzer Zeit, erst Recht auf Dauer unerträglich 
werden. Ein sich bewegendes Objekt zieht den Blick nahezu zwangsläufig auf 
sich. Es kann Irritationen hervorrufen und die Konzentration auf andere Tätigkeit 
wegen der steten, kaum vermeidbaren Ablenkung erschweren. 
 
-so auch OVG NRW, Urteil vom 29.08.1997 -7 A 629/95- 
 
Zum anderen vergrößert die Drehbewegung des Rotors die Windkraftanlage in 
ihren optischen Dimensionen deutlich und bestimmt sie. Die Fläche, die der Rotor 
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bestreicht, hat in der Regel gebäudegleiche Abmessungen. Die optischen 
Auswirkungen einer Windkraftanlage sind umso größer, je höher die Anlage ist 
und je höher deshalb der Rotor angebracht ist. 
 
Insbesondere ist auch die Lage bestimmter Räumlichkeiten und deren Fenster 
sowie von Terrassen und ähnliches zur Windkraftanlage von Bedeutung  
 
-so OVG NRW, Beschluss vom 03.09.1999 -10 B 1283/99, 
OVG NRW, Beschluss vom 13.05.2000 -10 B 671/02 und 
OVG NRW, Beschluss vom 09.07.2002 -10 B 669/02- 
 
Relevant ist im Weiteren der Blickwinkel auf die Anlagen, da es für die 
Erheblichkeit der optischen Beeinträchtigung einen Unterschied macht, ob die 
Anlage in der Hauptblickrichtung eines Wohnhauses liegt oder sich seitwärts von 
dieser befindet. Ein Einfluss auf das Maß der optischen Beeinträchtigung können 
auch schon die vorhandenen Windkraftanlagen haben. Ausgehend von diesen 
Grundsätzen geht von der Ausweisung der Konzentrationszone, insbesondere 
westlich von der Ortschaft Lichtenau eine optisch bedrängende Wirkung im 
Hinblick auf die Wohnnutzung unserer Mandantin aus, die auch vorliegend 
bereits ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme darstellt. Erschwerend 
kommen die topographischen Verhältnisse hinzu, die bereits dargelegt worden 
sind. lm Weiteren wird zu berücksichtigen sein, dass es der Planung daran 
mangelt, Höhenbegrenzungen festzusetzen. Dies führt zu einer nochmaligen 
Intensivierung der optischen Beeinträchtigung für das Grundstück unserer 
Mandantin. Insbesondere die Konzentrationszonen westlich von Lichtenau liegen 
in Blickrichtung des Grundstückes unserer Mandantin. Aufgrund der Ausweisung 
insgesamt und der vorhandenen ausgewiesenen Konzentrationszonen liegt 
daher eine optisch bedrängende Wirkung vor. 
 
 
 
VII. Wertminderung des Grundstückes 
Aufgrund der soeben dargelegten Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme 
durch die erdrosselnde Wirkung führt auch diese Rücksichtslosigkeit zu einer 
Wertminderung des Grundstückes unserer Mandantin. Die Voraussetzungen, die 
von der Rechtsprechung gefordert werden, sind erfüllt: 
 
Ein Abwehranspruch kommt demnach in Betracht, wenn die Wertminderung die 
Folge einer den Betroffenen nach Maßgabe des Rücksichtnahmegebotes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Abwägung zu Stellungnamhe 58. 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 757 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstückes 
ist. 
 
-so BVerwG, Beschluss vom 24.04.1992 -4 B 60.92.- und 
Beschluss vom 13.11.1997 -4 B 195.97- 
 
Soweit daher die vorgesehenen Konzentrationszonen ausgewiesen werden, 
bedeutet dies zum einen eine erdrosselnde Wirkung für das Grundstück unserer 
Mandantin. Zum anderen ist das Grundstück dann nahezu zu unverkäuflich. Das 
Grundstück selbst befindet sich in exponierter Wohnlage und weist insgesamt 
eine Grundstücksfläche von ca. 2.000 qm auf. 
 
Ein Vermögensschaden tritt auch nicht erst bei Verkauf ein, sondern unmittelbar 
nach Inkrafttreten bzw. Umsetzung der 95. Änderung des FNP ein. Es ist damit 
zu rechnen, dass Beleihungswerte im Rahmen der Finanzierung zu Ungunsten 
unserer Mandantin angepasst werden. 
 
Zum anderen befinden sich in dem Mehrfamilienhaus Auf dem Düsel 8 zwei 
Mietwohnungen, die seit längerer Zeit vermietet sind. Bei Ausweisung der 
vorgesehenen Konzentrationszonen sind daher Auswirkungen auf die 
Vermietbarkeit und somit den Ertragswert der Immobilie unmittelbar zu erwarten. 
 
Damit liegt eine unzumutbare Beeinträchtigung vor. Das gesamte Stadtgebiet 
Lichtenau wäre dann mit einem Umgebungsradius von ca. 230 Grad von 
Windkraftanlagen eingekesselt. 
 
Auch insoweit wird die Unverkäuflichkeit des Grundstückes unserer 
Mandantschaft unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Wertminderung gerügt. 
 
 
Vlll. Nichtberücksichtiqunq von Lärmimmissionen 
Grundsätzlich sollt nicht in Abrede genommen werden, dass es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten bleibt, die 
konkrete Lärmbeeinträchtigung festzustellen. Die Planbegründung führt hierzu 
auf Blatt 47 aus, dass die für eine Windkraftanlage typischen Emissionen (Lärm 
durch die Rotorblätter und gegebenenfalls Maschinengeräusche sowie optische 
Beeinträchtigung durch bewegten Schattenwurf) im Rahmen der 
Baugenehmigung in Abhängigkeit von der technischen Planung im Detail beurteilt 
werden. Der alleinige Hinweis, dass für die Abgrenzung von Konzentrationszonen 

Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial 
kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen 
auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren vorbehalten, durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Anträge auf Errichtung und Betrieb von 
Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, sind 
dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. Bau 
und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
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im Flächennutzungsplan umfangreiche Abstände zu Wohnsiedlungsbereiche 
(1.000 m) und zur Wohnnutzung im Außenbereich (400 m) berücksichtigt worden 
sind, ist indes nicht ausreichend. 
 
Es hätte im konkreten Fall einer Lärmimmissionsprognose bedurft, um hierzu 
belastbare Werte zu erhalten. Dies deswegen, weil sich eine Planung dann als 
rechtswidrig erweist, wenn sie aufgrund zwingend bestehender Hindernisse nicht 
umgesetzt werden kann, Insoweit hätte die Überprüfung bereits im 
Flächennutzungsplan insoweit erfolgen müssen, um aufgrund der insoweit 
gewonnenen Lärmemissionsprognose gesicherte Erkenntnisse darüber zu 
erhalten, welche Abstände tatsächlich einzuhalten sind. Maßgeblich sind hier die 
Größe der Rotorblätter und auch die Windrichtung sowie die Höhe der Anlage. 
 
Diese maßgeblichen Kriterien sind nicht überprüft worden. lm Übrigen zeigt die 
bisherige Genehmigungsplanung, dass vorliegend Gutachten vorgelegt worden 
sind, die fehlerhaft sind, Die Schallreflexion durch Nachbarbebauung ist bisher 
nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch dies hätte Gegenstand einer 
Vorabprüfung sein müssen. 
 
Auch die Frage des lnfraschalls ist demzufolge nicht thematisiert oder untersucht 
worden. Gerade bei der Thematik des lnfraschalls hätten die neuern 
Erkenntnisse und Untersuchungen mit einbezogen werden müssen. 
 
Bei den vorgenannten Ausführungen ist insbesondere zu berücksichtigen, dass 
grundsätzlich nicht übersehen werden darf, dass die Einordnung der Lästigkeit 
von Lärm anhand von Dauerschallpegeln nur eine Scheingenauigkeit vortäuscht. 
Es ist problematisch die Grenzen der Zumutbarkeit von Lärmbelästigungen, die in 
ungleichmäßigen Intervallen in unterschiedlichen Dauer und Stärke und 
möglicherweise sogar impulsartig auf die Nachbargrundstücke einwirken, durch 
zusammenfassende Orientierungs- und Richtwerte zu bestimmen. Das OVG 
Münster hat daher Zweifel geäußert, ob die Beurteilungspegel der TA-Lärm 1998 
überhaupt geeignet sind, die Beeinträchtigungen durch Lärm von einer 
Windenergieanlage zutreffend zu erfassen. 
 
-so OVG Münster, Beschluss vom 22.10.1996 -10 B 2385/96- 
 
Es berichtet im Bezug auf die seinerzeit in Rede stehende Anlage von einem 
dauernden an- und abschellenden Heul-/ Brummton, der bei stärker 
Windgeschwindigkeit lauter wahrnehmbar werde. Hinzutrete, dass schlagartige 
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Geräusche, welche entstehen, wenn die Rotorblätter den Mast passierten. Dass 
bei gleichen dB (A) -Werten die Kombination aus schwankendem Dauerton und 
herausgehobenen Einzeltönen als störend empfunden wird, als monotone, 
gleichförmige Geräusche, liegt auf der Hand. Zum anderen suggeriert die 
Einstufung des Lästigkeitsgrades von Lärmereignissen anhand von 
Zahlenwertes, dass die Lärmlästigkeit eine mathematisch messbare Größe ist. 
Dies trifft aber gerade nicht zu. Die Lärmlästigkeit ist vielmehr sowohl 
medizinisch, biologisch, als auch subjektiv eine Frage der Sozialadäquanz. 
 
Die Störung durch Geräusche wird durch eine Vielzahl von sogenannten 
Moderatoren bestimmt. Dazu zählen unter anderem Stärke, Dauer, Häufigkeit, 
Tageszeit des Auftretens, Frequenzzusammenhang, Auffälligkeit, 
Informationsgehalt, Tonhaltigkeit, Ortsüblichkeit (individuell-subjektive) 
Gewöhnung, subjektiv (augenblickliche) Befindlichkeit des Betroffenen, Tätigkeit 
des Betroffenen (subjektiv angenommene), Vermeidbarkeit des Geräusches und 
vor allem der Sympathiewert der Geräuschquelle. 
 
-so bereits BVerG, Urieil vom 20.10.1989- BVerG 4 C 12.87- 
 
Bereits aus diesen dargelegten Gründen folgt, dass hierzu Angaben im 
Flächennutzungsplan gemacht werden, um diese maßgeblichen Kriterien 
überhaupt beherrschen zu können. 
 
Jeder Hersteller und Betreiber von Windenergieanlagen wird regelmäßig einen 
bestimmten Schallleistungspegel als Emissionswert garantieren. Ihre Angaben 
sind dem Einwand ausgesetzt, dass sie nicht das Ergebnis einer konkreten 
Sachverständigenprüfung am vorgesehenen Standort unter zur Grundelegung 
der dort herrschenden Bedingungen (Windstärke, Windrichtung etc.) sind. Das 
OVG Münster billigt zwar, wenn zum Ausgleich dafür auf ein werkseitig 
angegebenen Schallleistungspegel ein Sicherheitszuschlag von 2 bis 2,5 dBA 
gemacht wird. 
 
-so OVG Münster, Beschluss vom 26.04.2002 - 10 B 43/02, 
OVG Münster, Urteil vom 18.11.2002 - 7 A 2127/00- 
 
Hierzu fehlen aber jegliche Angaben, sodass es nicht zielführend und im 
Interesse einer sachgerechten Abwägung ist, dies dem Genehmigungsverfahren 
insgesamt vorzubehalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Gleiches gilt für den Schattenwurf und die Lichteffekte. 
Gegebenenfalls hätte im Rahmen des Änderungsverfahrens ein 
immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel festgesetzt werden 
müssen, was aber die Entscheidung des Planungsträgers voraussetzt, welcher 
Emissionswert an der Grenze der Konzentrationszone auf keine Fall 
überschritten werden darf. Maßstab wären dann wohl wiederum die Richtwerte 
der TA-Lärm sowie die Orientierungswerte der DIN 18005. Aber auch hierzu 
fehlen jegliche Angaben bzw. Überprüfungen. 
 
Nach der hier vertretenden Auffassung ist daher insbesondere die Ausweisung 
von fünf Konzentrationszonen aufgrund erheblicher Abwägungsdefizite und somit 
Abwägungsmängel rechtsfehlerhaft. Es liegt die Verletzung einzelner Schutzgüter 
-was im Einzelnen ausgeführt worden ist- vor. 
 
Nach Auffassung des Einwenders wird insbesondere auch im Rahmen des 
Abwägungsvorganges allzu schematisch auf die Beibehaltung eines Abstandes 
von 1.000 m zu vorhandenen Siedlungsflächen „gedrängt“. 
Alleine durch diese schematische Beibehaltung werden weitere Probleme 
schlichtweg „aus dem Weg geräumt“, was im Einzelnen dargelegt worden ist. 
Dass die schematische Beibehaltung eines Abstandes von 1.000 m zu 
vorhandenen Siedlungsflächen fehlerhaft sein kann, ist bereits vom 
Bundesverwaltungsgericht festgestellt worden. 
 
-BVerG, Urteil vom 24.01.2008 -BVerG 4 CN 2/07- 
 
Klarzustellen ist, dass dieser Entscheidung ein Sachverhalt zu Grunde lag, bei 
dem aufgrund der vorgenommenen Abwägung insbesondere der Feststellung der 
harten und weichen Tabuzonen kaum nennenswerte Flächen im Gemeindegebiet 
für eine Windenergienutzung verblieben waren. 
 
Für diesen Fall hat das Bundesverwaltungsgericht auch problematisiert, ob ein 
Schutzabstand von 1.000 m angemessen ist. Umgekehrt dürfte aber -wie 
vorliegend- bei ausreichend zur Verfügung stehenden Flächen -gerade unter 
Berücksichtigung eines Winkels von 100 °- der Schutzabstand größer zu wählen 
sein. Auch dies ist nicht von dem Planungsträger berücksichtigt worden. 
 

den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
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unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
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Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
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die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 

177.   (17.11.2014)  
 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch ein. 

 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; aufgrund fehlender Begürndung nicht abwägbar 
 

178.   (10.11.2014)  
 Als Bürger des Ortes Dörenhagen, Gemeinde Borchen, wende ich mich an Sie 

um gegen die Errichtung von Windrädern östlich von Dörenhagen zu 
protestieren. 
Ich spreche mich klar gegen den Aufbau von Windrädern östlich von Dörenhagen 
in Sichtweite meines Wohnhauses aus. 
 
1. Gesundheit und Lebensqualität 
Windkrafträder produzieren außer Energie auch Infraschall. Es gibt mittlerweile 
bereits ausreichend Forschungsergebnisse, in denen eingeschätzt wird, dass bei 
einer dauerhaften tieffrequenten Geräuscheinwirkung au? den menschlichen 
Körper mit gesundheitlichen Folgen zu rechnen ist. 
Ich fordere und erwarte deshalb die Versagung der ortsnahen Errichtung der 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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Windkraftanlagen. 
 
Ich schaue aus den Wohnzimmerfenstern und sehe immer Bewegung in der 
Landschaft. Dies führt bei mir zu intrapersonalem Stress, der sich krankmachend 
auswirkt. 
Wie in der Fachpresse nachzulesen ist steigen die durch Stress bedingten 
Erkrankungen enorm an. Werden hier Anlagen genehmigt nehmen die 
Verantwortlichen diese Entwicklungen in Kauf und produzieren Menschen mit 
Stresssymptomen, was ja zusätzlich auch die öffentlichen Kassen belastet. 
Ich hatte mich seinerzeit entschieden, eine Doppelhaushälife im ländlichen Raum 
zu bauen, um die von mir dringend benötigte Ruhe und Erholung zu erhalten. 
Ich erwarte von Ihnen die Würdigung meiner Anliegen und die Verhinderung des 
Baus der Windkraftanlagen. Ich fühle mich in meiner Gesundheit beeinträchtigt 
durch die Umzingelung dieser 200 m hohen Windkraftanlagen. 
 
2. Wertverlust meines Wohnhauses 
Der Immobilienpreis für meine Doppelhaushälfte sinkt unweigerlich mit 
zunehmender Anzahl der Windräder in Blickweite. Das Eigentum von 
unbeteiligten Bürgern und deren Altersvorsorge wird in großem Stil zugunsten 
von Betreibern entwertet. 
Insofern erlangen Windradbetreiber Gewinne und ich erleide finanzielle Verluste. 
 
Darüber hinaus ist die lmmobilie auch eine Wertanlage zu meiner Altersvorsorge, 
die mir durch die Errichtung der Windkraftanlagen zu großen Teilen versagt 
würde, so dass ich Gefahr laufe, im Rentenalter zu wenig Geld zum Leben zu 
haben. 
Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, dass ich eine Wertminderung meines 
Grundstückes aufgrund der Errichtung von Windkraftanlagen in Kauf nehmen soll 
und persönlichen und finanziellen Schaden erleide? Keine! Deshalb ist die 
Errichtung zu versagen. 
Im Fall der Errichtung der WKA durch die Versagung der Würdigung meiner 
Argumente gegen die Errichtung erwarte ich Schadensersatz durch den Betreiber 
der geplanten Anlagen. 
 
Im Falle der Errichtung entgegen der hier genannten stichhaltigen Gründe 
verlange ich von den Windradbetreibern einen finanziellen Schadenersatz. 
 
3. Schattenschlag und Lichtemission 
Schon jetzt erlebe ich an Vormittagen Schattenschlag in mein Wohnzimmer, 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Schlafzimmer und Kinderzimmer. 
Diese Lichtbewegungen verursachen bei mir Stress und evtl. daraus folgende 
psychosomatische Erkrankungen. Ständiges Blinken der Sicherheitsbefeuerung 
an den Windrädern erlaubt keine geöffneten Fenster in der Nacht. 
 
4. Lärmemission 
Lärmemissionen entstehen insbesondere bei Ostwind, der ja bekanntermaßen in 
diesem Bereich oft weht, und somit werden die Geräusche der die Luft 
durchschneidenden Rotorblatter bis zu meinem Haus getragen. Somit kann ich 
nachts nicht mit offenem Fenster schlafen. 
Besonders nachts wirkt sich das störend auf die Schlafqualität aus, was sich ja 
bekanntermaßen negativ auf die Gesundheit auswirkt. Zu Infraschall siehe Punkt 
1. 
 
5. Naturschutz 
Durch die Errichtung der Windkraftanlagen wird das bestehende Landschaftsbild 
mit der einmaligen umliegenden Landschaft zerstört. Flora und Fauna werden 
vernichtet und das ganze ökologische System entwertet. Die Möglichkeiten für 
die heimische Tierwelt werden stark eingeschränkt. 
 
6. Erhebliche Bedenken der Gemeinde Borchen 
Auch die Verwaltung der Gemeinde Borchen hat sich in der öffentlichen Sitzung 
des Bau und Umweltausschusses vom 29.01 .2014 gegen die Windkraftanlagen 
ausgesprochen. Zitat: „Durch die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Lichtenau mit der Festlegung der beschriebenen weichen Tabukriterien ist 
vor allem der Ortsteil Dörenhagen massiv betroffen. Windkraftanlagen bis zu 200 
Meter Gesamthöhe sollen im Bürgerpark Hassel‘ grenznah an Dörenhagen 
errichtet werden. Die Windhöffigkeit der Potenzialfläche nördlich von 
Grundsteinheim und östlich von Dörenhagen ist besonders hoch. Aus Sicht der 
Verwaltung sollten keine Windkraftanlagen bei einer Höhe von 200 Metern mit 
einem Abstand von unter 2.000 Meter zu Wohnsiedlungen errichtet werden. Die 
Verwaltung schlägt vor, eine entsprechende Stellungnahme mit dem o.g. 
Sachverhalt zur 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau 
abzugeben und gegen die Planung erhebliche Bedenken zu äußern.“ 
Der Bund lässt über die Länderöffnungsklausel ausdrücklich Abstände bis zur 10-
fachen Anlagenhöhe zu. 
Auch die Initiative der Gemeinde „Wir können Zukunft“ muss sich auf nachhaltige 
Lebensqualität in Dörenhagen beziehen. Und diese wird durch den Aufbau 
weiterer Windkraftanlagen gefährdet bzw. verunmöglicht. 

Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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7. Räumliche Verteilungsgerechtigkeit 
Landrat Manfred Müller hob am 28.03.2014 hervor, „im Kreis Paderborn seien 
bereits 400 Windkraftanlagen in Betrieb, so viele wie in ganz Baden-
Württemberg.“ 
Wie werden hier die Standorte der Windkraftanlagen gerecht verteilt? Um 
Dörenhagen herum stehen schon genug Anlagen, die in vielfacher Hinsicht eine 
Belastung sind. 
Dörenhagen wird fast vollständig eingekreist von 200 m hohen Windkraftanlagen. 
Dies empfinde ich als unzumutbar. 
 
8. Finanzielle Verteilungsgerechtigkeit 
Beteiligungsmöglichkeiten an Windkraftanlagen verringern die 
Verteilungsgerechtigkeit. Es ist allseits bekannt, dass sich nur die Bürger an 
einem Projekt beteiligen können, die über entsprechende finanzielle Mittel 
verfügen. Und: je mehr man besitzt, desto höher ist die mögliche Höhe der 
Beteiligung und damit der individuelle Gewinn. Die “Reichen“ werden reicher, die 
“Armen“ bleiben arm. 
 
9. Verschiedenes 

• Lichtenau argumentiert mit einer hohen Gewerbesteuereinnahme auf 
Kosten der Bevölkerung. Wofür zahle ich dann meine Grundsteuer, wenn 
dadurch meine Interessen nichts gelten sollen? 

• Neue Baugebiete werden von Bauwilligen nicht mehr angenommen, der 
zuzug nach Dörenhagen wird weniger, der Wegzug wird größer. Nach 
der derzeit gültigen Landesentwicklungsplanung sollen ländliche Räume 
aufgewertet und einer Entvölkerung entgegen getreten werden. Hat dies 
für Dörenhagen keine Gültigkeit? Der Ort wird nicht attraktiver durch den 
Aufbau von den ortsnahmen Windrädern. 

• Vögel verenden qualvoll durch Rotorblätter, Zugkorridore von 
Großvögeln, z.B. Kraniche, Schwarzstörche werden gestört, Brutgebiete 
in den nahen Wäldern werden vernichtet, ein Eingriff in die 
Kulturlandschaft der Paderborner Hochflächen wird gemacht. 

 
Ich halte es für notwendig und angemessen, dass keine Windkraftanlagen in 
Sichtweite meines Hauses aufgebaut werden. 
 

durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
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Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
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240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 284 76 
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Wünnenberg) 
Elisenhof 237 123 

 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
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Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 773 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
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gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
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Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 776 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
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untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
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gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
Die Gemeinde Borchen hat eine entsprechende Stellungnahme im 
Rahmen dieses FNP-Änderungsverfahrens abgegeben. 
 
Dazu nimmt dieStadt Lichtenau wie folgt Stellung: 
Die Einhaltung eines pauschalen Abstandes von 2000m zur 
„Wohnbevölkerung“, also zu den im FNP dargestellten Wohnbau- und 
Mischbauflächen entzieht sich einer sachgerechten und juristisch 
haltbaren Begründung. 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Lärmbelastung) ist in der 
Regel ein Abstand von 600 bis 1000m ausreichend. Dieses ist u.a. 
abhängig von der Anlagenanzahl und der Größe, die im Rahmen 
dieses Verfahrens jedoch nicht bekannt sind. 
Es wird daher davon ausgegangen, dass ein Abstand von rd. 800m 
immissionsschutzrechtlich geboten ist. Darüber hinaus wird ein 
Vorsorgeabstand von 200m hinzuaddiert, so dass ein Abstand zu 
Siedlungsbereichen von 1000m besteht. 
Inwieweit dieser Mindestabstand aufgrund von Anlagenanzahl oder -
größe noch höhersein muss, ist im Genehmigungsverfahren zu 
klären.. Maßgebend ist hier die Tatsache, dass heutige Anlagen 
grundsätzlich mit einem Abstand von 1000m zur 
immissionsempfindlichen Bebauung errichtet werden können. 
Darüber hinaus ist die visuelle Beeinträchtigung zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich geht die Stadt Lichtenau davon aus, dass ein Abstand 
von 1000m nicht zu einer bedrückenden Wirkung führt, da in der 
Regel eine bedrückende Wirkung erst bei einer Unterschreitung des 
Abstandes von dem 2,5- 3-fachen der Anlagenhöhe eintritt. Dieses ist 
bei den heute üblichen Anlagenhöhen von ca. 200m und dem 
gewählten Abstand von 1000m nicht der Fall. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine pauschale Vergrößerung des Abstandes zu Siedlungsbereichen 
wird abgelehnt, da der gewählte Abstand von 1000m i.d.R. nicht zu 
unzumutbaren Lärmbelästigungen führt und auch keine bedrückende 
Wirkung entfaltet. 
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Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Verfahrens 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Verfahrens 
 
 
Dass in den Orten aufgrund der Nähe zu WKA Baugebiete nicht mehr 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 780 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

angenommen werden ist eine persönliche Vermutung und nicht 
nachweisbar. 
Die Stadt Lichtenau berücksichtigt durch die Wahl der Tabukriterien 
die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Orte, auch der 
benachbarten Ortschaften, in einem ausreichenden Maße. 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl bzw. die attraktivität von 
Baugebieten hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Dabei wurden auch Rastgebiete für Zugvögel 
berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu den 
windenergiesensiblen Vogelarten. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
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tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

179.   (09.11.2014)  
 Als direkt Betroffener (siehe Wohnort) möchte ich hiermit meine Einwände gegen 

die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes darlegen. 
 

1. Die Aussage, dass nur mit einem Abstand zur Wohnbebauung von max. 
1000 Metern genügend Fläche zur Verfügung steht ist falsch! Das Land 
NRW hat in einer Stellungnahme zur Länderöffnungsklausel 
(Verabschiedung am 27.06.2014 §249 Abs.3 BauGB) zwar eine 
Festschreibung der Mindestabstände als nicht notwendig bezeichnet, 
aber keine generelle Absage erteilt, da Sie bis zum 31.12.2015 Zeit 
haben, eine eventuelle Abstandsregelung doch noch festzuschreiben. Da 
davon auszugehen ist, dass sich im 1. Halbjahr 2015 einiges mehr an 
Informationen bezüglich der Abstände erfahren lässt (Schallschutz, 
Sichtbeeinträchtigung etc.) darf man annehmen, dass die 
Landesregierung darauf reagieren muss! Brandenburg und Bayern sind 
hier schon weiter und haben die 1OH Regel festgeschrieben (10 fache 
der Gesamthöhe der WKA = Mindestabstand zur Wohnbebauung). Da 
diese Länder aber nicht annähernd eine derartige Konzentration von 
WKA wie in dem Lichtenauer Stadtgebiet und demnächst noch 
zusätzliche durch den FNP haben, kann man auch rechtlich einen 
höheren Mindestabstand als 1000 Meter begründen! 

 
2. Die Aussage, dass der Windkraft substantiell genügend Raum gegeben 

werden muss ist nirgendwo rechtlich definiert! Daher ist es ja auch 
scheinbar möglich, mit nur 2,4 % des Stadtgebietes einen rechtssicheren 
FNP darzustellen (siehe Salzkotten). Die Aussage, das Lichtenau sehr 
viel Fläche hätte wirft dann eher die Frage auf, warum sich dann die 
Windvorrangzonen fast ausschließlich um die Gemeinden Herbram, 
Iggenhausen, Asseln und Grundsteinheim plazieren. Orte wie 
Kleinenberg, Hoftheim usw. stehen Aussen vor, angeblich wegen dem 
Naturschutz! In den anderen Orten wurden für die Vorrangzonen 
Landschaftsflächen „umgeplant“ oder „verschoben“!  
Da der „substantielle“ Raum KEINE Maßangabe ist, liegt es an den 

 
 
Zu geringer Abstand zur Wohnbebauung / Bedrückende Wirkung 
Es ist richtig, dass der Bundesgesetzgeber eine sog. 
Länderöffnungsklausel in BauGb eingefügt hat, in der die Länder 
eigenverantwortlich feste Abstände zu Siedlungsbereichen definieren 
können. 
Das Land NRW macht allerdings von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch, so dass diese Möglichkeit nicht greift und damit nicht 
angewandt werden kann. 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Planern, Räten und Rechtsanwälten, die für Sie gewählte Definition (d.h. 
Bürgerfreundlich) des substantiellen Raums plausibel zu vertreten, 
sodass Gerichte dies ebenfalls als plausibel annehmen könnten. 
Wiederum würde hier die schon jetzt enorme Anzahl und Leistung der 
vorhandenen WKA mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor 
Gericht berücksichtigt werden MÜSSEN! 

 
3. Der Schallschutz und in diesem Zusammenhang auch der viel 

besprochene Infraschall sind sogar laut Aussage des Herrn Hübner „ein 
Problem“ was nicht zu leugnen ist. Der „akustisch wahrnehmbare“ 
Schallschutz ist angeblich durch den Abstand „in trockenen Tüchern“. 
Dies sehe ich nicht so! Begründung: Es ist im Endeffekt entscheidend, 
wieviele und wie grosse WKA in den Vorrangzonen gebaut werden. Da 
der Lärmpegel mit jeder weiteren Anlage ansteigt kann also aus 
planerischer Sicht keine Aussage über den erforderlichen 
Mindestabstand getroffen werden, da über die Anzahl und die Leistung 
innerhalb der Windvorrangzone nur „vermutet“ werden kann. Es kann 
auch nicht angenommen werden, das es sich immer um 
Einzelfallprüfungen handelt, da die ausgewiesenen Flächen und die für 
diese Flächen jetzt schon beantragten WKA generell als Windparks zu 
betrachten sind! Noch extremer sieht es im Infraschallbereich aus. Auch 
wenn alle Befürworter der WKA davon nichts wissen wollen, so sind 
wissenschaftliche Tatsachen zu berücksichtigen. 
Zahllose Studien (und nicht nur im Ausland) zeigen eine deutliche 
Belastung bis hin zu gesundheitlichen Schäden durch die permanente 
„Befeuerung“ durch den von WKA unzweifelhaft erzeugten Infraschall. 
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine 
technisch-wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Diese hat einen 
Feldversuch an einer 200 kW“ Anlage vorgenommen. Hierzu die 
Auswertung: 

 
Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen 
Einführung 
Inder Bevölkerung gibt es Bedenken, dass große Windräder zur Erzeugung 
elektrischen Stroms einen möglichen negativen Einfluss auf die Umwelt haben 
können. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund eines verstärkten Baus 
derartiger Anlagen und ihrer räumlichen Zusammenlegung zu Windparks, die 
teilweise in direkter Nachbarschaft bewohnter Gebiete errichtet werden. Der 

Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
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Betrieb dieser Anlagen führt vereinzelt zu erhöhten Lärmbelastungen. Der durch 
die Flügelbewegung hervorgerufene Lärm beschränkt sich dabei nicht nur auf 
den hörbaren Bereich, denn auf Grund ihrer Größe und geringen 
Rotationsgeschwindigkeit wird auch ein erheblicher Infraschallanteil unterhalb 
von 20 Hz erzeugt. Da der Betrieb von Windrädern von den Windverhältnissen 
bestimmt wird, besteht eine starke Abhängigkeit zwischen Wind und Lärm. Im 
Fall kontinuierlicher Winde bedeutet dies eine permanente Lärmemission über 
Tage und Wochen, was insbesondere in direkter Nachbarschaft belastend sein 
kann. In größeren Entfernungen gehen die Schallemissionen jedoch 
normalerweise im Hintergrundrauschen unter, das im Wesentlichen von Verkehr, 
und Industrie sowie dem lokalen Wind geprägt wird. 
 
Feldmessung 
Diese Beobachtungen gelten für alle Windkraftanlagen mit Leistungen größer als 
ca. 100kw unabhängig von ihren baulichen Parametern. Die BGR betreibt 
hochempfindliche Infraschalimessanlagen und ist daran interessiert, eine 
Abschätzung der Stärke der tieffrequenten Schallemission von Windrädern 
vornehmen zu können. Zu diesem Zweck wurde eine mobile lnfraschall-
Messkampagne an einem einzelnen frei stehendem 200kW Windrad nördlich von 
Hannover durchgeführt. An acht Standorten entlang eines etwa 2 km langen 
West-Ost-Profils wurden die akustischen Signale des Windrades mit 
Mikrobarometern gemessen. 
 
(2 Abbildungen) 
 
Beobachtung und Auswertung 
Der Schall entsteht beim Passieren der einzelnen Propellerflügel am Turm durch 
ein Zusammendrücken der Luft und setzt sich aus einzelnen Tönen zusammen, 
die ein Vielfaches der sogenannten Flügelharmonischen sind, dem Produkt aus 
Umdrehungsgeschwindigkeit und Anzahl der Flügel. Insgesamt kann ein klarer 
Zusammenhang zwischen gemessenem lnfraschalldruckpegel und der 
Windgeschwindigkeit hergestellt werden, wobei sowohl bei Windstille als auch bei 
mittleren und höheren Windgeschwindigkeiten registriert wurde. Da der von 
einem Windrad erzeugte Schalldruck mit der Umdrehungszahl sehr stark 
ansteigt, werden die meisten Windräder über den Anstellwinkel der Flügel mit nur 
zwei verschiedenen Umdrehungszahlen betrieben. Im untersuchten Fall sind das 
20 und 26 Umdrehungen pro Minute für schwachen und mittleren bzw. starken 
Wind, entsprechend einem Unterschied im Schalldruckpegel um Faktor drei bei 
den Flügelharmonischen. 

geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um bestimmte Ortsteile im im Vergleich zu 
anderen Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben 
sich aus den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet 
angewendet wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden als unbegründet zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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(2 Abbildungen) 
 
Schlussfolgerungen 
Abhängig von den baulichen Eigenschaften und der generierten Leistung ist es 
möglich, den abgestrahlten Lärm als Funktion der Entfernung zum Windrad zu 
berechnen. Die theoretischen Werte konnten dank der Messung für den 
Infraschallbereich überprüft werden, was wiederum erlaubt, einen 
Mindestabstand von einem Windrad oder einer Windfarm zu einer 
Infraschallmessanlage anzugeben. Dies ist für die BGR als Betreiber der 
Infraschallstation I26DE im Bayerischen Wald, die Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffenteststoppabkommens 
(CTBT) ist, von großer Bedeutung, um eine ungestörte Registrierung zu 
gewährleisten. An Hand der theoretischen Abschätzung zeigt sich, dass die 
Schallemission moderner und großer Windkraftanlagen mit Leistungen von mehr 
als 600 kW bei etwa 1 Hz Reichweiten von über 10km hat. Diese Entfernung 
steigt im Falle von Windparks auf ein Vielfaches. Unabhängig von diesen großen 
erforderlichen Abständen von Mikrobarometern zu Windrädern wird hingegen die 
menschliche Wahrnehmungsgrenze für Infraschall bereits nach etwa 300 bis 500 
m unterschritten. 
 
(1 Abbildung) 
 
Ausgehend von der analytischen Formulierung zur Abschätzung des emittierten 
Schalldruckpegels unterschiedlicher Windräder zur Stromerzeugung zwischen 30 
und 5000kw kann unter Berücksichtigung des mittleren Rauschniveaus an der 
Station 260E im Bayerischen Wald bei 1 bis 3 Hz (grauer Balken) ein 
Mindestabstand der Windräder zur Station angegeben werdenQuelle: BGR 
 
 
Die in der letzten Tabelle angegebenen Werte sind beeindruckend. Allein eine 
Anlage, die 1980 errichtet worden ist (30 kW) kommt dem Lärmschutz mit 55dB 
in 1000 Meter Abstand nahe. Es ist umso erstaunlicher, das dem lnfraschall von 
WKA auf Geologischem und Militärischen Sachgebieten Grenzen gesetzt 
werden, beim Menschen jedoch zur Zeit nichtl Noch nicht. Dabei sind die 
Auswirkungen auch in Deutschland bekannt! Hierzu ein Statement der LMU 
München vom 1.10.2014: 
 
Unerhörte Wirkung 

Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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München, 01.102014 
 
Nicht zu hören, aber trotzdem messbar: LMU-Neurobiologen zeigen, was 
tieffrequenter Schall im menschlichen lnnenohr auslöst. 
 
(1 Abbildung) 
 
Je tiefer ein Ton, desto schlechter können ihn Menschen hören. Dennoch wird 
auch der sogenannte tieffrequente Schall unter 100 Hertz vom menschlichen 
Innenohr wahrgenommen und lässt dort kleinste mechanische Reaktionen aus, 
wie LMU-Neurobiologen nun zeigen konnten. Über ihre Ergebnisse berichten sie 
aktuell in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science. 
 
Tieffrequenter Schall tritt in hochtechnisierten Gesellschaften in vielen Bereichen 
auf. Zum Beispiel können Windturbinen, Klimaanlagen oder Wärmepumpen diese 
Geräusche verursachen. Die Wahrnehmungsschwelle ist individuell verschieden. 
„Die Annahme, tiefe Töne würden vom Ohr nicht verarbeitet, weil sie nicht oder 
schwer hörbar sind, ist falsch. Das Ohr reagiert sehr wohl auch auf sehr 
tieffrequente Töne“, sagt Dr. Markus Drexl von der LMU. Gemeinsam mit 
Kollegen um Professor Benedikt Grothe, Leiter der Abteilung Neurobiologie der 
LMU, sowie vom Klinikum der Universität München, hat er in einem 
Laborexperiment gemessen, wie sich tieffrequente Töne auf das Innenohr 
auswirken. 
 
Cochlea wird stimuliert 
Die Wissenschaftler spielten 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die über ein 
normales Gehör verfügen, über Ohrstöpsel eineinhalb Minuten lang einen 
niederfrequenten Ton von 30 Hertz vor. Die Lautstärke des vorgespielten Tons 
entsprach 80 Dezibel. Um die Effekte zu messen, nutzten die Forscher die 
sogenannten spontanen otoakustischen Emissionen des lnnenohrs (SOAE5). 
Das sind sehr leise Töne, die das gesunde Innenohr laufend selbst produziert, 
auch wenn es gerade kein Geräusch wahrnimmt. 
„Es hat Auswirkungen auf die spontanen otoakustischen Emissionen, wenn das 
Ohr tieftrequentem Schall ausgesetzt ist“, sagt Drexl. Spielten die 
Wissenschaftler den Probanden den Ton von 30 Hertz vor, dann reagierten die 
SOAEs mit langsamen, gleichförmigen Schwankungen auf das Geräusch, die 
noch zwei Minuten lang anhielten, nachdem der Ton schon wieder ausgeschaltet 
war. „Die Zeit, die das Innenohr braucht, um sich von tieffrequenten Geräuschen 
zu erholen, ist länger als die Dauer, die es dem Ton selbst ausgesetzt ist“, sagt 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Drext. Ob das ein erstes Anzeichen für eine potenzielle Schädigung des 
lnnenohrs durch tieffrequente Töne Ist, sollen weitere Versuche zeigen. 
(Royal Society) 
 
Alle zum Thema Infraschall geführten Studien und Berichte allein aus 
Deutschland  würde mehrere Bücher füllen! Für mich ist dies z.B. auch ein 
plausibler Grund der eine Reduzierung der Flächen rechtlich absichern würde, da 
es um die Gesundheit und damit um Artikel 1 Abs.1 des Grundgesetzes geht! Ich 
weise in diesem Zusammenhang deutlich darauf hin, dass der von den WKA 
erzeugte Infraschall nicht zu dämmen ist und sich innerhalb von Räumen sogar 
noch verstärken kann. Tieffrequenter Schall geht durch Beton und hat eine 
extrem große Reichweite! Die TA Lärm ‚die immer wieder gern zitiert wird, 
befindet sich zu diesem Zeitpunkt laut meinen Nachforschungen ebenfalls in 
„Bearbeitung“. Kein Gericht kann diesen Punkt mehr außer Acht lassen! Ein Blick 
über den Tellerrand unserer Republik zeigt uns, dass andere Staaten schon 
weiter sind (Sie machen es zumindest öffentlich). Ich weise ebenfalls darauf hin, 
dass im Falle einer nachweislich durch WKA entstandenen Gesundheitsstörung, 
ich und auch viele andere, Schadensersatzklagen einreichen werden. In den 
USA sind schon die ersten erfolgreichen Klagen abgeschlossen mit bis zu 1000$ 
pro Tag Schmerzensgeld! Es gehört zu der Sorgfaltspflicht von Personen, die 
sich mit den Planungen und den Genehmigungen dieser Windvorrangzonen 
beschäftigen MÜSSEN, auch sich mit der Thematik und dem technischen Stand 
von WKA zu befassen. Im Zeitalter des lnternets kann kein Ratsmitglied, 
Bürgermeister, Planer oder Rechtsbeistand anschließend abwehrend die Hände 
heben und sagen, er hätte davon nichts gewußt. 
 
Wir finden überall Beispiele, wo ein Abweichen vom „Normalen“ gesundheitliche 
Bedenken aufwerfen. Z. B. ist allgemein bekannt, dass der Mensch Sauerstoff 
zum Leben braucht, aber eben nur 21%. Zu geringer Anteil lässt den Menschen 
ersticken, ein zu hoher Anteil (über einen längeren Zeitraum) beeinflusst das 
zentrale Nervensystem bis zum Sauerstoffschock der sich durch starker 
Schwindel und Erbrechen, Schmerzen und Mißempfindungen und letztlich der 
generalisierte Krampfanfall mit einhergehender Bewußtlosigkeit darlegt. Genauso 
verhält es sich mit Licht. Im Dunkeln kann man nichts sehen, im extrem Hellen 
auch nicht. Es ist das sprichwörtliche gesunde Mittelmaß das uns existieren lässt! 
Übertreibungen in die eine, wie auch die andere Richtung sind nachweislich 
Gesundheitsschädlich! Um Übertreibung handelt es sich auch bei den im FNP 
vorgestellten Flächen. Die sinnvolle Erweiterung oder Repowering des 
vorhandenen Windparks ist allemal leichter zu akzeptieren, wie eine Ausweisung 

eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
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neuer Konzentrationszonen und damit noch mehr WKAs. 
 

4. Bei Betrachtung der dargestellten Windvorrangzonen kann man wohl 
ohne zu Übertreiben von einer bedrückenden Wirkung für mich 
persönlich sprechen. In einem Radius von 212I! Grad schaue ich 
demnächst auf WKA!! Sollte sich die Gemeinde Borchen dazu 
entschließen, den Windpark Richtung Busch zu erweitern würde das 
noch einmal ein paar Grad ausmachenl Hier stellt sich die Frage, was 
oder wieviel Grad Sichtfeld ist einem Menschen zuzumuten OHNE von 
bedrückende Wirkung zu sprechen? Da die WKA mit 200 Metern Höhe ja 
nun mal nicht gerade zu übersehen sind, kommt also zu der Anzahl und 
der Umzingelung, auch noch die Höhe hinzu! Zudem liegt 
Grundsteinheim bekannter Maßen in einem Tal, sodass die Wirkung sich 
noch verstärkt! Ich möchte denjenigen Richter kennen lernen, der hier 
keine bedrückende Wirkung sieht! Wiederum liegt es auf Seiten der 
Verwaltung dies zu erkennen und zu berücksichtigen. Als Bürger können 
und sollen wir ja auch Vorschläge und Anmerkungen machen. Es muss 
allerdings auch beachtet und umgesetzt werden. 

5. Wir wohnen hier nun seit 15 Jahren, haben die Flora und die Fauna stets 
als einmalig betrachtet. Es kann doch nicht sein, das dies alles im Zuge 
der Energiewende zum Teufel geht. Heute erst ist ein Schwarm von ca. 
250- 300 Zugvögeln über unser Haus geflogen . Vor 2 Jahren haben ca: 
500 „durchreisende Vögel“ eine 14 Tägige „Pause“ auf den Feldern in 
200 Metern Entfernung gemacht. 
Wir haben hier eine Tierwelt, die es woanders schon nicht mehr gibt. 
Durch die Kombination aus Wald, Freiflächen und Bächen bietet sich hier 
ein überdurchschnittlich großes Angebot für die Tierwelt das auch in 
Anspruch genommen wird. Naturschutz wird von den Anwohnern immer 
groß geschrieben und praktiziert. Eine Auflistung aller hier 
vorkommenden Tier und Pflanzenarten würde diese Manuskript locker 
sprengen. Ich gehe davon aus, dass dem Planer ALLE geschützten 
Gebiete aufgezeigt wurden und ALLE hier vorkommenden Arten 
aufgelistet wurden! Was die jetzt schon Vorhandenen WKA für 
Auswirkung auf die Fauna, vor allem die Vögel, hat ist nachstehend 
eindrucksvoll beschrieben: 
 

Kollision von Greifvöqeln und weiteren Großvöqeln 
mit Windenerqieanlaqen 
 

den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Das Foto eines Wespenbussards, der wenige Meter vor der sich drehenden 
Rotorspitze zurückschreckt und damit einen Zusammenstoß gerade noch 
verhindern kann, illustriert auf beeindruckende Weise die Kollisionsgefahr an 
Windenergieanlagen (WEA). der insbesondere Vogelarten ausgesetzt sind, die 
eigentlich mit einem sehr guten optischen Sinn ausgestattet sind. 
Doch Geschwindigkeiten der Rotorspitzen von WEA von 200 km/h und mehr 
überfordern offensichtlich auch Greifvögel. die in der Natur sich solch schnell im 
freien Luftraum bewegenden Objekten normaleiweise nicht ausgesetzt sind. 
Neue publizierte Forschungsergebnisse des britischen Sinnesphysiologen 
Graham Martin legen nahe, dass Großvogelarten mit eingeschränkten 
Gesichtsfeldern (Ergebnis von Lage. Form und Große der Augen) im weiträumig 
freien Luftraum auftauchende Strukturen wie z.B. Freileitungen nicht 
wahrnehmen können wenn sie im Flug nach unten schauen Das erklärt auch 
warum Vögel wie z.B. Großtrappen in größeren Zahlen selbst an Freileitungen 
verunglückten, die zur besseren Schtbarkeit markiert würden waren. Greifvögel 
und Eulen haben ebenfalls kleine Gesichtsfelder und Arten wie Rotmilan und die 
Weihenarten blicken im Flug häufig nach unten. Prof. Martin geht davon aus, 
dass diese Eigenschaften auch eine (Teil-) Erklärung für die vielen Kollisionen 
von Greifvögeln und Eulen an WEA sind. 
 
Totfunde von Tag- und Nachtgreifen unter WEA in der Hellwegbörde und 
deren Umgebung 
In den Jahren 2005 bis 2009 gab es auch in der Hellwegbörde (große Teile sind 
Europäisches Vogelschutzgebiet) und auf der Paderborner Hochfläche erste 
Zufallsfunde von toten Greifen unter WEA. 2 Rotmilane, 1 Wanderfalke und 1 
Uhu (siehe Fotos). Bei zwei Fällen von Wiesenweihen mit Flügelbrüchen (bei 
Haarhöfe und Marsberg-Meerhof; Näheres zu einem war nicht eindeutig zu 
klären ob die noch lauffähigen Vögel mit einer WEA oder mit einem KFZ kollidiert 
waren. 
Es gibt zudem einige Beobachtungen von Greifvögeln in der Hellwegbörde die 
gefährlich nah an den Rotoren von WEA flogen. Dies sind bisher Rotmilan 
Wiesenweihe Rohrweihe, Kornweihe, Mäusebussard. Turmfalke und Fischadler. 
Der bei Effeln im April in Rotorhöhe ziehende Fischadler zeigte ein ähnlich spätes 
Ausweichverhalten wie der abgebildete Wespenbussard (eigene Beobachtung). 
 
Da bis 2009 unter den rund 400 westfälischen WEA in den Feldfluren von Unna 
bis Paderborn in keinem nennenswerten Umfang systematisch nach 
Kollisionsopfern gesucht wurde, ist von einer sehr hohen Dunkelziffer 
auszugehen. Denn dokumentierte Zufallsfunde sind selten, weil tote oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 789 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

verletzte Vögel von Wegen aus vor allem in der Vegetationsperiode meist nicht 
zu entdecken sind, weil Kadaver von Aasfressern weggeschafft werden oder bei 
landwirtschaftlichen Arbeiten verloren gehen, weil verletzte Vögel sich laufend 
oder flatternd von den WEA entfernen können und weil davon auszugehen ist, 
dass Totfunde durch Menschen von diesen entfernt und nicht öffentlich gemacht 
werden, zumal es keine Verpflichtung gibt, Totfunde zu melden. In einigen 
Windparks Ostdeutschlands wurde in größerem Umfang nach Kollisionsopfern 
gesucht, und entsprechend wurden dort auch deutlich mehr Greifvögel als 
Windkraftopfer dokumentiert, insbesondere Rotmilan, Mäusebussard und 
Seeadler In den Jahren 2010 bis 2012 wurde erstmals in der Hellwegregion in 
einigen Windparks (Ostbüren. Rüthen/Spitze Warte. Büren-Steinhausen, Geseke 
und Ense-Bittingen) gezielt nach toten Greifvögeln und Eulen gesucht: gefunden 
wurden ua. Rotmilan. Mäusebussard. Turmfalke. Baumfalke und Waidohreule 
(Bergen & Loske 2012: Modellhafte Untersuchungen zu den Auswirkungen des 
Repowerings von Windenergieanlagen auf verschiedene Vogelarten am Beispiel 
der Hellwegbörde). 
Die meisten der von den Autoren genannten Totfunde wurden auch von anderen 
Personen (meist zufällig) gemacht und waren auf dieser Webseite schon 
dokumentiert worden, bevor das Gutachten erschien (Näheres dazu in einer 
Stellungnahme zu diesem Gutachten. 
 
Funde im Jahr 2010 
Im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde gab es 2010 vier weitere Zufallsfunde von 
Greifvögeln, die offensichtlich an WEA verunglückten. Im Windpark Ostbüren (Kr. 
Unna) wurden unter drei verschiedenen WEA tot gefunden: am 24.4.2010 ein 
Rotmilan etwa 20 m vom Mastfuß entfernt (Foto siehe unten), am 30.6 2010 ein 
Baumfalke etwa 8 m vom Mastfuß entfernt und am 9.10.2010 ein Mäusebussard 
(Foto siehe unten). Weitere (Verdachts-) Fälle betreffen den Fund von mehreren 
Schwungfedern eines Mäusebussards am 21.4.2010 am Fuß einer WEA im 
Windpark Wehlhügel bei Effeln und den Fund eines am Flügel verletzten. 
abgemagerten aber noch lauffähigen Rotmilans am 1 5.2010 bei Säckershof. ca. 
600 m von einer WEA am Nordrand des Windparks Echelnpöten Ostheide 
entfernt. Inzwischen liegt auch der Untersuchungsbefund des am 3.3.2005 unter 
einer WEA bei Barkhausen tot gefundenen. dann eingefrorenen Uhus (Foto siehe 
oben) von Dr. 0. Krone vor: 
“Der adulte männliche Uhu ist sehr wahrscheinlich durch die Kollision mit dem 
Rotor einer Windkraftanlage zu Tode gekommen, wofür die traumatischen 
Verletzungen sprechen“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
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Funde und Beobachtungen im Jahr 2011 
Am 5. März 2011 und am 28. April 2011 wurde im Windpark Ostbüren(Kreis 
Unna) erneut je ein Rotmilan tot unter einer WEA gefunden (Foto siehe unten). 
Die Totfunde wurden von einem Spaziergänger gemeldet Dies sind der dritte und 
vierte Zufallsfund eines getöteten Rotmilans in diesem Windpark innerhalb von 
nur drei Jahren. Nach einer ersten Untersuchung durch Dr. M. Bunzel-Drüke wies 
der im März gefundene Altvogel einen zertrümmerten Schädel, unterhalb des 
Schädels einen Wirbelbruch und wahrscheinlich eine Verletzung im Bereich des 
Schlüsselbeins auf, Der Rotmilan vom April wies eine Knochenverletzung an der 
Brust auf. Diese Diagnosen bestätigen Röntgenbilder von Dr. D. Hegemann und 
eine Autopsie durch Dr. 0. Krone (IZW Berlin). Die Vogelkadaver wurden zur 
näheren Untersuchung an das Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin 
geschickt. Ein kopfloses adultes Männchen des Turmfalken wurde am 21April 
2011 von F. Bergen etwa 8 m vom Masffuß einer WEA im Windpark Ostbüren 
gefunden (am 24.5.2012 durch F. Wierzchowski bestätigt). Eine tote Waldohreule 
fand K.-H. Loske am 8. Mai 2011 an einer WEA im Windpark Geseke-Hölterberg. 
Da der Fundort nur einige Meter von einem asphaltierten Feldweg entfernt war, 
ist allerdings nicht sicher auszuschließen, dass die Eule mit einem Kfz und nicht 
mit einem Rotorblatt kollidiert ist. Ein dritter toter Rotmilan wurde am 30. August 
2011 unter einer WEA auf dem Haarkamm an der Spitzen Warte bei Rüthen 
gefunden, der in zwei Teile durchtrennt war, Je ein Mäusebussard kollidierte mit 
einer WEA im April 2011 im Windpark Geseke südlich Hölterberg (siehe Foto 
unten) und im November 2011 im Windpark Wehlhügel nördlich Belecke, Etwas 
weiter vom VSG Hellwegbörde entfernt im Kreis Lippe wurde am 24. Mai 2011 
ein toter adulter Wespenbussard 8 m vom Fuß einer WEA (Typ E 58) bei 
Blomberg-Großenmarpe, nur 55 m vom Waldrand entfernt, von einem Mitarbeiter 
des Umweltamtes gefunden (Foto siehe unten). Ein Tierarzt diagnostizierte ein 
Trauma. Der Wespenbussard ist als Zugvogel wie z.B. auch Baumfalke und 
Wiesenweihe in der Vegetationsperiode nur unter besonderen Umständen als 
WEA-Opfer aufzufinden. Bei diesem Zufallsfund war dies nur möglich, weil es 
sich um eine Maisfläche handelte, die aufgrund starker Frühjahrstrockenheit nur 
etwa 10cm hoch gewachsen und dadurch gut einsehbar war. 
Adulte und flügge Wiesenweihen eines Brutvorkommens im Windpark bei 
Merklingsen wurden mehrfach bei gefährlichen Annäherungen an die Rotoren der 
dortigen WEA beobachtet. Eine Kollision wurde nicht festgestellt Weitere 
gefährliche Annäherungen wurden bei den Weihenerfassungen beobachtet Am 4. 
Mai 20111 Rohrweihe an einer WEA bei Hilbeck-Brünningsen und am 5. Juli 
2011 1 Turmfalke an einer WEA bei Deiringsen. 
 

erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
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Funde und Beobachtungen im Jahr 2012 
Am 25. September2012 wurde im Windpark Ostbüren(Kreis Unna) erneut ein 
toter Rotmilan unter einer WEA entdeckt (Fotos siehe unten). 8. Gluer machte 
den Fund nur etwa 36 m von dem Masten einer WEA mit einem Rotorradius von 
32 m und einer Nabenhöhe von 68 m. Nach einer ersten Untersuchung durch Dr. 
M Bunzel-Drüke wies der diesjährige Vogel Knochenfrakturen an beiden Flugeln. 
an einem Oberschenkel und im Leibesinnern auf. Dies ist schon der fünfte 
Schlagopferf und eines Rotmilans innerhalb von nur 5 Jahren in einem Windpark 
von anfangs 7, aktuell 14 Anlagen. 
Schon die Mindestzahl von durchschnittlich einem getöteten Rotmilan pro Jahr 
(eine hohe Dunkelziffer nicht gefundener Schlagopfer ist anzunehmen) in diesem 
Windpark ist als erheblich für die lokale Rotmilanpopulation anzusehen, zumal J. 
Brune bei jährlichen Erfassungen in diesem Raum brütender Rotmilane vereinzelt 
feststellte, dass ein unerklärliches Verschwinden von Revier- oder Brutpaaren im 
Umfeld des Windparks im zeitlichen Zusammenhang mit Totfunden von Altvögeln 
in diesem Windpark stand. 
Am 3 Okt. 2012 wurde von H.W. Lange ein toter Rotmilan unter einer WEA bei 
Bausenhagen. Kreis Unna im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde gefunden. Nach 
J. Brune handelt es sich um einen diesjährigen Rotmilan, der vermutlich von 
einem nahen Gemeinschafts-Schlafplatz des Rotmilans stammt, an dem im 
September die Höchstzahl an Individuen anwesend war. Der Kadaver lag ohne 
Kopf auf der Schotterzufahrt etwa 10 m vom Masten der WEA entfernt. Die 
betreffende WEA Enercon E-40 hat eine Nabenhöhe von 65 m und einen 
Rotorradius von 20 m. Nach einer äußerlichen Untersuchung durch Dr M. Bunzel-
Drüke wies der Milan an beiden Flügeln jeweils zwei Brüche auf und seine 
Liegezeit schätzte sie auf etwa drei Wochen. 
 
Gefährliche Annäherungen an die Rotoren von WEA wurden außerdem mehrfach 
bei den Weihenerfassungen beobachtet Am 2. Juni 2012 1 Rohrweihe im 
Windpark östlich Echtrop (Link); am 9. Juli 2012 1 Rotmilan im Windpark 
Merklingsen ‚ dessen Brutplatz nur einige Hundert Meter vom Windpark entfernt 
ist und mehrfache Beobachtungen von Wiesenweihen, die in der Nähe von WEA 
bei Merklingsen brüteten Am 20. Oktober 2012 mittags zogen bef sonnigem 
Wetter 14 Kraniche auffallend niedrig nach Südwest über den Haarkamm 
westlich von Ruhne/Ense. Die Vögel flogen in aller Seelenruhe westlich an der 
westlichsten WEA des dortigen Windparks vorbei. Soweit erkennbar veränderten 
sie ihr Verhalten weder vor dem Erreichen der WEA noch beim Vorbeiflug. Bei 
leichtem Südwind drehten sich die Rotorblätter derWEA nur langsam (M. 
Wenner). Berechnungen anhand der Fotos, des Abstandes Fotostandort zu WEA 

ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
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und der bekannten Abmessungen der WEA und der Kraniche ergaben, dass die 
Kraniche etwa 20-60 m entfernt an den Rotorspitzen vorbeiflogen (F. Stenzel. H. 
lIlner). 
 
Funde und Beobachtungen im Jahr 2013 
Folgende gefährlichen Annäherungen an die Rotoren von WEA wurden 
beobachtet: 
Am 16.3.2013 rüttelte ein Raufußbussard über eine halbe Stunde über einem 
Rapsfeld an einer WEA-Reihe westlich von Merklingsen. Dabei näherte sich der 
20 bis 60 m hoch fliegende Bussard bis minimal etwa 100 man die Rotoren einer 
WEA.  
Am 17.3.2013 wurde der Raufußbussard hier erneut nah an den WEA rüttelnd 
beobachtet. Am 243.2013 wurde ein Rotmilan im Windpark Ostbüren heftig von 
einer Rabenkrähe attackiert und der Milan versuchte, durch Höhengewinn zu 
entkommen. Der Milan flog anfangs unterhalb der Rotorebene. im Laufe der 
Auseinandersetzung wurde etwa die Höhe der Nabe erreicht, danach flog der 
Milan allein höher, über die Rotorebene hinaus. Der Milan näherte sich 
schätzungsweise minimal etwa 80 bis 100 m an die sich drehenden Rotoren. 
Am 29. März 2013 flog ein Raufußbussard im Windpark Wehlhügel auf dem 
Haarkamm bei Effeln, wobei er sich zum Teil weniger als ca. 100 m an 
Rotorflügel von WEA annäherte. vor allem als er von einer Rabenkrähe 
hartnäckig verfolgt wurde und auf ca. 80 m Höhe hinaufkreiste. 
Am 215.2013 um 1329 Uhr (MESZ) flog eine männliche Wiesenweihe langsam 
(beim Versuch im geringen Aufwind aufzusteigen) von Ost nach West an der 
nordöstlichsten WEA im Windpark Merklingsen-Ost (bei überwiegend bedecktem 
Himmel, schwachem Westwind. ca. 15°C) und wurde dabei zweimal 
hintereinander von einem sich nach unten, auf ihren Rücken sich zubewegenden 
Rotorflügel fast getroffen. denn die Weihe kam beide Male ins Strudeln (einmal 
kurz vor und einmal kurz hinter dem Rotorflügel) gelangte dabei etwa 1 m tiefer. 
Die 33 m langen Rotoren drehten sich zu diesem  Zeitpunkt nur langsam (7 
Umdrehungen pro Minute), die Fast-Kollisionen ereigneten sich bei der Fünf-
Nach-Halbstellung einer auf die Rotorebene projizierten Uhr, etwa 3 m unter der 
Rotorspitze, also bei einer Geschwindigkeit von rechnerisch 78 km/h. Die Weihe 
schien noch im letzten Moment auszuweichen, was bei einer höheren 
Rotorgeschwindigkeit wohl nicht mehr möglich gewesen wäre. 
Es überraschte, dass die Weihe nach der ersten Beinahe-Kollision keine 
deutliche Fluchtbewegung aus dem Gefahrenbereich heraus zeigte. obwohl ihr 
knapp 3 Sekunden bis zum Eintreffen des nächsten Rotorflügels verblieben (H. 
lllner). 

Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden windenergiesensiblen Tierarten wurden im Rahmen 
der Umweltprüfung und des artensschutzrechtlichen Fachbeitrags 
untersucht. Dabei wurde auch das Kollisionsrisiko von Greifvögeln 
und Eulen an Windenergieanlagen gemäß dem aktuellen 
Wissensstand berücksichtigt. Gemäß Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) unterliegen die Arten 
Rotmilan, Korn-, Wiesen- und Rohrweihe, Wander- und Baumfalke 
sowie Uhu grundsätzlich einem erhöhten Kollisionsrisiko an 
Windenergieanlagen, was im Einzelfall standortbezogen zu 
überprüfen ist, die Arten Wespenbussard und Kranich jedoch nicht.  
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Funde und Beobachtungen im Jahr 2014 
Folgende gefährlichen Annäherungen an die Rotoren von WEA wurden 
beobachtet 
15:55 Uhr 23 Blässgänse etwa 150 m hoch über Klotingen nach 55W fliegend. 
ca. 1 km vor der ersten WEA nördlich Ehningsen bzw. etwa 2 km vor dem 
Windpark südlich Ehningsen (die WEA drehten sich langsam) plötzliche 
Kursänderung (wegen der WEA?). zweimal Kreisen, dann nach Ost fliegend (H. 
Ilner). 
Am 6.2,2014 über Bad Wünnenberg mehrere Kranichzüge . Es wird deutlich, 
dass die Kraniche den neu entstandenen Windpark auf dem Sintfeld bei Leiberg 
als Hindernis wahrnehmen und diesen auf ihrer Zugstrecke umfliegen. 
Am 8.4.2014 näherte sich 11:30 Uhr (MEZ) eine weibliche Rohrweihe, die 
offenbar einem etwa 150 m entfernt fliegenden Männchen folgen wollte (was 
einige Minuten vorher auch angebettelt worden war), in Nabenhöhe 
schätzungsweise weniger als 50 m einem der still stehenden Rotorblätter der 
einzeln stehenden WEA. zeigte dann eine deutliche Schreck- und 
Ausweichreaktion und umflog darauf die Rotorblätter Die Rohrweihe näherte sich 
mit dem Wind kreisend von Sudwest aus den Rotorblättern, die in der 
Ruhestellung Südwest ausgerichtet waren. Einige Sekunden vor dem Vorfall 
setzte ein starker böiger Wind mit kräftigem Regen ein. Vermutlich waren zwei 
zusammen treffende Faktoren verantwortlich für die Beinahe-Kollision: das 
Abgelenktsein des Weibchens durch das nah fliegende Männchen und der 
plötzlich aufkommende starke Wind, der die Manövrierfähigkeit herabsetzte. 
Am 31.3.2014 wurde unter einer WEA (5 m vom Masten entfernt) westlich von 
Ostbüren (Kreis Unna) im VSG Hellwegbörde von einer Reiterin ein flügellahmer 
adulter männlicher Mäusebussard gefunden. Die WEA des Typs E53 (400 KW. 
Nabenhöhe73 m, Rotorradius 26 5 m) steht einzeln etwa 700 m von dem 
Windpark Ostbüren entfernt. Am folgenden Tag wurde der Bussard von Dr. D. 
Hegemann in Soest untersucht. Der Vogel wies einen Ellenbogenbruch mit 
durchtrennten Sehnen auf und mußte eingeschläfert werden. 
Am 3.5.2014 näherten sich eine Wiesenweihe und ein Rotmilan. die sich 
minutenlang in Höhe der sich drehenden Rotorblätter einer WEA im Windpark 
Hilbeck-Brünningsen verfolgten, minimal etwa 50 m an diese. 
Am 26.5.2014 fand K. Schnefl einen toten Mäusebussard unter einer großen 
WEA auf der Paderborner Hochfläche bei Gut Wohlbedacht. Am 16.6.2014 
näherte sich ein Baumfalke etwa 50 m hoch kreisend der sudwestlichen WEA im 
Windpark bei Lahe. Es folgte ein Gleitflug der nur knapp 50 m an den sich 
drehenden Rotorblättern der WEA vorbeiführte.  Am 11.8.2014 durchflog eine 

 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial 
kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen 
auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren vorbehalten, durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Anträge auf Errichtung und Betrieb von 
Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, sind 
dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. Bau 
und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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männliche Rohrweihe mit Beute den Windpark bei Brünningsen westlich von 
Hilbeck im unteren Rotorenbereich. 
 
Kollisionen von Wiesenweihen an WEA in Europa 
In Nordspanien wurden die ersten tödlichen Kollisionen von \Niesenweihen an 
WEA am 11.10.2004 in der Provinz Rioja und am 19.4.2006 in der Provinz 
Saragoza (siehe Foto) durch A. Caminla Cardenal (schriftL) nachgewiesen. 
weitere Funde gab es am 8.9.2009 in den Provinz Navarra (J.M. Lekuona 
schriftl.) und am 26. April 2010 in der Provinz Casteflön in Ostspanien (R. 
Liminlana schriftl.) 
Durch eine Publikation im Journal for Applied Ecology im Oktober 2011 und 
durch einen Vortrag von R. Munoz iVortrag auf einer spanischen Weihentagung) 
wurden 17 weitere an WEA verunglückte Wiesenweihen öffentlich. Diese wurden 
in Windparks Südspaniens (Region Cadiz) von 2005 bis 2010 gefunden, darunter 
auch zahlreiche flügge Jungvögel. die im Spätsommer an WEA umkamen (M, de 
Lucas und R. Munoz schriftlich). 
Im Jahr 2010 wurden in Norddeutschland die ersten Wiesenweihen als Opfer von 
WEA festgestellt. 
In Ostfriesland lag am 16. Mai 2010 eine frischtote männliche Wiesenweihe unter 
einer WEA und eine Beinahe-Kollision im selben Windpark wurde filmisch 
dokumentiert. Die Untersuchung des Vogels am Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung in Berlin lässt auf ein Barotrauma (sehr starke schnelle 
Luftdruckänderungen in Rotornähe führen u.a. zu Lungenbluten) als 
wahrscheinliche Todesursache schließen (Dr 0. Krone schriftlich). Außerdem gab 
es am 2472010 aus diesem Windpark noch den Fund einer adulten weiblichen 
Rohrneihe unter einer WEA und Verdachtsfälle von weiteren tödlichen Kollisionen 
von Wiesenweihen mit WEA in Ostfriesland Barotrauma, an dem auch Taucher 
sterben können, wurde bisher von kanadischen Forschern bei mehreren 
Fledermäusen de tot unter WEA gefunden wurden. als Todesursache 
nachgewiesen Eine weitere (männliche) Wiesenweihe wurde am 9. Mai 2010 an 
einer WEA im Bürgerwindpark Friedrich-Wilhelm-Lubke-Koog in Nordfriesland tot 
gefunden (Näheres dazu hier). 
 
Für Portugal werden von Bernardino et al. (2012) mindestens 7 an WEA 
verunglückte Wiesenweihen aufgeführt, In Frankreich sind mindestens 8 
Todesfälle dokumentiert allein 7 von 2006 bis 2013 in Windparks mit anfangs 11. 
am Ende 24 WEA bei Aumelas in Südfrankreich: in mindestens einem Fall führte 
dies auch zum Brutverlust (M. Bouzin/LPO HrauIt 2013) 
Die weit überwiegende Zahl von adulten Wiesenweihen. die tot unter WEA 
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gefunden wurden, betrafen Männchen in der Brutperiode, wenn sie häufig 
akrobatische Balzflüge bis in große Höhen vollführen und täglich Nahrung zu den 
Weibchen und Jungen transportieren. Das auffälligere Gefieder der Männchen 
das Funde erleichtern könnte. dürfte für die unterschiedlichen Fundhäufigkeiten 
allenfalls eine Teilerklärung sein. Angesichts der deutlich höheren Flugaktivität 
der Männchen am Balz- und Brutplatz ist ihre gegenüber den Weibchen höhere 
Kollisionsgefährdung plausibel besenderte Männchen können am Brutplatz am 
Tag Flugstrecken von aufsummiert über 300 km zurücklegen (A. Schlaich 
schriftlich). 
 
Der Sonderfall Rotmilan 
Insgesamt liegen also jetzt schon 8 Funde (und ein Verdachtsfall) von 
Rotmilanen unter WEA im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde bzw. dessen 
Randzonen vor. Auch in den höheren Lagen der benachbarten Kreise Paderborn 
und Hochsauerland wurden Rotmilane tot unter WEA gefunden. Bei Brilon-
Sunderhof wurde ein Rotmilan am 9. April 2007 gesichtet. der im Baumgeäst 
unter der am Waldrand stehenden WEA lag (Foto hier). Im Windpark auf der 
Paderborner Hochfläche östlich von Haaren südlich der A 44 wurden von einem 
Jagdpächter in den letzten neun Jahren 3 tote Rotmilane unter einer der 11 WEA 
gefunden: typischerweise bilden sich hier nach der Getreideernte größere 
Ansammlungen von Rotmilanen (R. Nolte 11.9 2013 mündlich). 
 
Rotmilane sind bekanntermaßen besonders der Kollisionsgefahr an WEA-
Rotoren ausgesetzt. Die deutsche Fundliste wies am 7. Okt. 2013 213 durch 
WEA getötete Rotmilane auf. Eine sehr detaillierte Auswertung der Totfunde für 
Brandenburg ergab. dass im Jahr 2012 wahrscheinlich etwa 300 Rotmilane an 
den rund 3000 betriebenen WEA Brandenburgs umkamen, was rund 3% der 
nachbrutzeitlich vorhandenen Individuenzahl entsprach . Es wurde eine 
“Todesrate“ von 4% berrechnet, aber der die Zusatzmortalität durch WEA sich 
sogar negativ auf die Bestandsentwicklung des gesamten Brutbestandes des 
Rotmilans in Brandenburg auswirken würde. Dieser Wert könnte mit der 
Inbetriebnahme weiterer genehmigter WEA bald erreicht sein. Deshalb gibt es 
auch die planerische Empfehlung der staatlichen Vogelschutzwarten mindestens 
1 km um einen Rotmilanhorst und wichtige Nahrungsflächen keine WEA zu 
genehmigen. Eine Ende 2012 vorgenommene Aktualisierung der Empfehlungen 
sieht sogar einen Mindestabstand von 1,5 km von WEA zu Rotmilan-Brutplätzen 
vor (Richarz et al. 2012). 
 
Es zeigt sich aber, dass von diesen Abstandsempfehlungen auch aktuell zum Teil 
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eklatant abgewichen wird. So wurden bis 2013 zwei weitere WEA am westlichen 
Rand des Windparks westlich von Marsberg-Meerhof (im Kreis Hochsauerland) 
errichtet und dies weniger als 400 m (minimal etwa 200 m) von einem 
traditionellen Gemeinschafts-Schlafplatz von Rotmilanen entfernt, welcher sich 
auf dem Kreisgebiet PB befindet (siehe Foto unten). Hier wurden im Spätsommer 
2009 und 2010 maximal 55 und 48 Rotmilane am Schlafplatz gezählt. Auch in der 
Brutzeit halten sich hier zahlreiche Milane auf. so z.B. 8 Rot- und 2 
Schwarzmilane am 28.4.2014 bei nebligen Wetter. Der große Gemeinschafts-
Schlafplatz ist Ornithologen schon lange bekannt Auf Nachfrage teilte der Kreis 
Hochsauerland mit “Die Windkraftanlage von Meerhof wurde aufgrund der 
Umweltverträglichkeitsstudie vom 2006 genehmigt. Daraus geht nicht hervor, 
dass sich, zum damaligen Zeitpunkt. in der Nähe der Fläche ein größeres 
Vorkommen von Rotmilanen oder anderen Greifvögeln zu verzeichnen war.“ 
In der Nähe auf dem Gebiet des Kreises Paderborn bei Gut Wohlbedacht wurden 
2 große WEA weniger als dreihundert Meter von einem bekannten 
Rotmilanbrutplatz am Waldrand genehmigt. Im Jahr 2012 brütete hier der 
Rotmilan nachweislich, 2013 beobachtete hier ein Gutachter während einer 
Raumnutzungsanalyse keinen Rotmilan, was zur Genehmigung führte. Auch 
2014 brütete hier wieder der Rotmilan. 
In einem weiteren Fall wurde eine privilegierte WEA 2009/10 westlich Menzel im 
VSG Hellwegbörde genehmigt. die nur etwa 150 m von einem traditionellen 
Gemeinschafts-Schlafplatz des Rotmilans entfernt ist. Inzwischen wurde das 
Schlafgehölz, eine Pappelreihe, gefällt. 
Von den 8 Totfunden des Rotmilans in der Hellwegregion stammen allein 4 aus 
der Phase der nachbrutzeitlichen Schlafplatz-Ansammlungen also von August bis 
Oktober. Das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde und benachbarte Flächen weisen 
überregional bedeutende Gemeinschaftsschlafplätze des Rotmilans auf wie 
großflächige Erfassungen in den Jahren 2009 bis 2012 zeigten. 
 
Die Auflistung zeigt, wie sehr sich die schon vorhandenen WKA auf die Vögel 
auswirkt. Nun muss man das Ganze aber betrachten Dieser Eingriff in die 
Tierwelt beschränkt sich nicht nur auf die Vögel. Da man es als Kreislauf sehen 
muss, könnte man folgendes Szenario annehmen: 
 
Weniger Greiffvögel — Überangebot an Nahrung — Mäuse Ratten. Insekten etc. 
 
Der Kreislauf wird empfindlich gestört, was letztendlich auch den Menschen 
betrifft! Wir werden uns wundern, was auf uns zukommt, wenn das natürliche 
Gleichgewicht in der Nahrungskette „verschoben“ wird!! Beste Beispiel 
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Paderborn: Durch die Bebauung der Stadt. wurde auf der einen Seite die Jagd 
nach Nahrung durch Greifvögel unterbunden, auf der anderen Seite sprang die 
Zahl der Ratten und Mäuse in die Höhe. Ein Problem, das es bis heute 
nachweislich gibt! Diese Argumente sollten zusätzlich zu den „normalen“ 
Argumenten für die Zonen angebracht werden, die planerisch „auf der Kippe“ 
stehen könnten! 
 

6. Durch die Einkesselung werden unsere Altersvorsorgen. unsere 
Immobilien, wertlos! Kein normaler Mensch würde noch einen 
marktüblichen Preis für eine Immobilie zahlen, die außer WKA im 
Umkreis, nichts mehr zu bieten hat! Alles wofür wir jahrelang gearbeitet 
haben, wird nichts mehr wert‘ Fazit. Im Alter in eine Seniorenresidenz? 
Ja. auf Staatskosten mit dem nötigsten versorgt‘ Unseren Nachfahren 
noch auf der Tasche liegen 2 Ja. denn bei denen wird in so einem Fall 
auch nachgefragt was sie finanziell leisten können! Jetzt wegziehen? Ja, 
wenn man woanders bis zur Rente weiter arbeiten könnte und jetzt auf 
die Schnelle einen vernünftigen Preis bekommen würde! Nur um es mal 
klar zustellen. Es herrscht mittlerweile schon eine Art Aufbruchstimmung 
in den Dörfern die betroffen sind! Wie Herr Gronemeier schon richtig 
bemerkte ist ein Schadenersatz nicht zu erwarten! Es ist also auch 
rechtlich nicht vertretbar, eine beträchtliche Anzahl von Bürgern um Ihre 
Altersvorsorge zu bringen zumal eine Immobilie ja auch von der 
Bundesregierung ausdrücklich als Altersvorsorge anerkannt ist und sogar 
gefördert wird (siehe Riester und Co!). So kann man als Argument 
anführen, dass durch diese massive Bebauung der Gedanke der 
Altersvorsorge durch eine Immobilie nicht mehr gegeben ist und dem 
Wunsch der Bundesregierung sogar wiederspricht! 
 

7. Das Dorf und das Stadtleben in Lichtenau wird sich signifikant ändern, 
Viele sind schon jetzt auf Konfrontationskurs mit den zukünftigen 
Betreibern. Dabei muss man sich das Verhältnis Betreiber zum Bürger 
anschauen: Eine Handvoll Investoren gegen eine ganze Stadt! Wie 
gerade die Investoren oder Grundstückseigentümer aus dem Stadtgebiet 
demnächst behandelt werden liegt wohl auf der Hand. Ihnen wird die 
Schuld an dem ganzen Debakel gegeben, obwohl vielen von Ihnen sich 
der Tragweite ihres Handelns vielleicht gar nicht bewusst waren. 
Zumindest lässt dies aus einigen Gesprächen mit Betroffenen erkennen. 
Allerdings steht auch eine große Anzahl auswärtiger Investoren da, die 
es mit Sicherheit nicht interessiert, was im Stadtgebiet passiert. An dem, 
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eigentlich doch harmonischem Zusammenleben im Stadtgebiet wird sich 
einiges ändern! So wäre es schon längst an der Zeit gewesen, gerade 
den ortsansässigen Investoren in einem direkten Gespräch den 
Sachverhalt zu schildern, um die Entscheidung für oder gegen einen 
Einstieg in das Windgeschäft nicht nur auf finanzieller Basis zu erläutern. 
Unfriede kann eine ganze Gemeinde spalten. In einigen Teilen ist sie es 
schon! Eine derartige Beeinträchtigung könnte man als Argument 
anführen, um eine weitere Rückstellung zu erwirken, damit auch die 
Investoren Zeit haben. sich mit den Problemen der Windenergie 
auseinander zu setzen. 

 
Zum Abschluss ein direktes Wort an alle, die mit dieser Planung zu tun haben: 
 
Sie werden es zu verantworten haben, was in den nächsten Jahren aus den 
Menschen und der Umgebung wird. Es sollte Ihre Pflicht sein, sich sehr genau 
damit zu befassen! Aussagen wie „ich will das Thema vom Tisch haben oder,, ich 
bin ja nur Hobby-Politiker“ etc. sind kein Grund, sich von Ihrer Verantwortung zu 
distanzieren! 
Hier wird für Jahrzehnte etwas auf den Weg gebracht. Wer sich dieser 
Verantwortung nicht bewusst ist, sollte sich fragen, ob er der Richtige für diese 
Endscheidungen ist. 
 
Mein Vorschlag zum FNP: 

1. Mindestabstand zur Wohnbebauung : 2000 Meter bei Einzelanlagen, 
dementsprechend mehr bei Windparks. 

2. Höhenbegrenzung unterhalb der Befeuerungspflicht. 
3. Sinnvolle Erweiterung und/oder Repowering des vorhandenen Windpark 

Asseln. alle anderen Flächen fallen raus. 
4. Ausweisung von Flächen zur SPEICHERUNG des Stroms 

(Speicherkraftwerke etc.) evtl. mit dem Gedanken, dies zu 
Forschungszwecken zu benützen, da wir ja  „Energiestadt‘ sein wollen 
und nicht nur Energieerzeugerstadt. 

5. Aufgrund der massiven Erkenntnis-Defizite im Bereich lnfraschall und 
Immissionen von WKA größer als 120 Meter eine Rückstellung erwirken. 
um Art.1 Abs.1 GG zu erfüllen. 

 
Alle Vorschläge können in den einzelnen Punkten in dieser Einwendung mit 
Beispielen und wissenschaftlichen Untersuchungen nachvollzogen werden und 
sind daher auch rechtlich zu vertreten. 
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Ich hoffe Ihnen den einen oder anderen Denkanstoß gegeben zu haben! 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtbaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. VG Hannover – 12 A 1416/10) 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
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Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 
 
 
Siehe oben 
 
 
 
 

180.   (15.11.2014)  
 Hiermit legen wir gegen den geplanten Flächennutzungsplan Einspruch ein und 

bitten darum, unsere Bedenken bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans 
mit zu berücksichtigen. Zuerst möchten wir klarstellen. dass wir grundsätzlich 
nicht gegen Windenergie sind. jedoch sollten die neuen Windkraftanlagen mit 
Augenmaß und einem Mindestabstand von 2000 m zu den Wohngebieten erlaubt 
erden. 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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Die Stadt Lichtenau wirbt mit dem Spruch .15 Dörfer — eine Stadt“. Aber es ist 
nun mal nicht nur eine Stadt. sondern auch 15 Dörfer. Alle Dörfer sollten mit ihren 
eigenen Interessen und Belangen wahrgenommen werden. 

- Erholung ist nach allgemeiner und offizieller Auffassung ein 
Grundbedürfnis des Menschen. Nach Artikel 24 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte ist das „Recht auf Erholung und 
Freizeit“ ein elementares Menschenrecht. 
Windkraftanlagen verursachen störende und 
gesundheitsgefährdende Geräusche und sie lösen unangenehme 
Lichtreflexe (permanentes bzw. blinkendes Licht in der Nacht, 
Ruhephase) aus. Ihre störende und für das Landschaftsbild 
entwertende Ästhetik irritiert das menschliche Auge in 
unangenehmer Weise. 
Das Rotieren in großer Höhe löst beim Menschen evolutionär bedingt 
großes Unbehagen aus. Der Mensch findet in einer solchen 
Umgebung keine Stille und keine Ruhe, ohne diese ist eine Erholung 
in seiner Freizeit nicht möglich. 

- Über den Infraschall gibt es keine abgeschlossenen Studien. Sicher 
ist aber, dass eine gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen 
ist. Wir wollen nicht als Versuchsobjekte herhalten! Die Gesundheit 
ist das höchste Gut! 

- Es gibt einen Bericht über eine Nerzfarm in Dänemark. auf der es 
nach Errichtung von 4 WKA zu Deformierungen und Fehlgeburten 
der jungen Nerze kam. Wer garantiert uns, dass dies nicht auch mit 
uns Menschen passieren kann? Wer schützt die zukünftigen 
Generationen von Grundsteinheim? 

- Um allen möglichen Gefahren zu entgehen bleibt nur die Flucht aus 
Grundsteinheim. Dies kann und sollte nicht im Sinne der Stadt 
Lichtenau sein. Und nicht jeder Bürger kann sich einen Neuanfang in 
ruhiger Lage leisten. 

 

mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Erholung beeinträchtigt 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
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Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Landschaftsbild beeinträchtigt 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
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Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
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blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
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Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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181.   (16.11.2014)  

 Hiermit widerspreche ich ausdrücklich der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau aus folgenden Gründen. 
 
1. Gesundheitsgefährdung 
Ich weise darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen 
Mindestabstand von 2.000m von Windkraftanlagen zum Siedlungsgebiet zum 
Schutz der Bevölkerung fordert. 
Außerdem hat auch die Bayerische Landesregierung im Mai 2014 beschlossen, 
den Mindestabstand auf das 10-fache der Nabenhöhe zu erhöhen. Im 
vorliegenden Fall soll der Abstand mit mindestens 1.000m erheblich 
unterschritten werden. 
Die zu erwartende akustische Belastung für Dörenhagen wird zusätzlich durch 
die naheliegende Bundesstraße 68 verstärkt, weil die Windkraftanlagen die 
Schallwellen deutlich komprimieren. Hinzu kommt der Umstand, dass die 
Geräuschbelastungen für Dörenhagen bei Ostwind und bei gutem Weiler am 
größten sind. Eine Erholung im eigenen Garten ist dabei nicht mehr gegeben. 
Neben den hörbaren Belastungen durch die Windkraftanlagen kommt eine 
weitere Gefährdung durch Infraschall-Emissionen hinzu. Grundsätzlich hat 
Infraschall ähnliche Wirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden wie 
übermäßiger hörbarer Schall. Ich weise hierzu auf Untersuchungen durch das 
‚Ärzteforum Emissionsschutz – Unabhängiger Arbeitskreis Erneuerbare Energien 
- Bad Orb“ hin, die ausführlich dargelegt haben, das ein Abstand von sogar 3 km 
einzuhalten ist. 
Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schattenwurf der Rotorblätter. Auch hier haben Untersuchungen ergeben, dass 
der periodische Schattenwurf zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Weil die 
Windkraftanlagen östlich von Dörenhagen geplant sind, ist zu erwarten, dass die 
neuen Belastungen addiert mit den Belastungen aus den bestehenden Anlagen 
mehrere Stunden andauern werden. Auch das ist nicht hinnehmbar. 
 
2. Minderung der Lebensqualität durch Verschandelung der Umgebung 
Dörenhagen ist bereits jetzt schon in näherer Umgebung, von nordwestlicher bis 
östlicher Richtung, eingekesselt von Windkraftanlagen. Durch zusätzliche 
Windkraftanlagen in der Fläche 5 des FNP der Stadt Lichtenau, die zudem 
deutlich höher sind, mehr als doppelt so hoch als der Bestand, entsteht eine 
bedrückende und bedrohliche Ansicht. Durch den viel zu geringen Abstand von 
nur ca. 100Dm zu den Wohnsiedlungen hat man das Gefühl als stünden die 

 
 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Windkraftanlage direkt im Vorgarten. Das sind natürlich subjektive Eindrücke, 
trotzdem können auch diese auf Dauer zu psychischen Störungen führen. 
 
3. Wertminderung der Immobilien 
Durch die im Punkt 1 und 2 aufgeführten Einwände kommt es zu einem Verlust 
des Wertes meiner Immobilie. Die bestehenden Windkraftanlagen sind vielleicht 
noch zu verkraften, aber durch die geplanten Anlagen in der Fläche 5 des FNP 
kommt es mit Sicherheit zu einer deutlichen Wertminderung meines Besitzes. 
Wer hierfür am Ende haftbar zu machen ist, die Stadt Lichtenau oder die 
Betreiber, wird sich noch erweisen müssen.  
 
4. Weiterentwicklung des Dorfes 
Durch die ersten 3 Punkte meiner Ausführung ist zu erwarten, dass die weitere 
Entwicklung und das Wachstum der Gemeinde Dörenhagen erheblich gestört 
wird. Niemand möchte sich in einem Ort niederlassen, der von Windkraftanlagen 
umstellt ist. In Folge dessen wird das Dorf substanziell und kulturell verarmen, 
Das gilt im Ubrigen nicht nur für Dörenhagen, sondern auch für einige 
Lichtenauer Ortsteile wie z.B. Grundsteinheim. Nicht zuletzt ist sogar die Stadt 
Lichtenau in der Gefahr sich durch Ihre ignorante Planung von Vorranggebieten 
an Ihren Ortsgrenzen zu isolieren. 
 
5. Gefährdung von Kranich und Rotmilan 
Die Gebiete des Rotmilans werden voneinander abgeschnitten, so dass kein 
Austausch der Populationen mehr stattfinden kann und somit eine Verarmung 
dieser Gattung bzw. das Aussterben in einzelnen Regionen zu erwarten ist. 
Weiter liegt die Fläche 5 des FNP in der Flugroute und Rastplatzes des Kranichs. 
Sowohl im Frühling als auch im Herbst landen diese imposanten Vögel auf den 
großen weiten Äckern nördlich von Grundsteinheim. Somit wird auch hier das 
empfindliche System einer Art gestört. 
Die Folgen sind natürlich schwer vorherzusagen, aber wir sind in der Pflicht auf 
diese Gefahr zu reagieren, damit diese Arten hier nicht verschwinden. 
 
Appell an den Rat der Stadt Lichtenau 
Natürlich ist die Windenergie ein wichtiger Baustein bei der Erzeugung 
regenerativer Energien. Aber ist das Leben tausender Menschen nicht wichtiger? 
Ist der Profit Weniger, wertvoller als das Wohlergehen der Bürger in den 
Gemeinden, die bereits genug zum Energiewandel beigetragen haben? Erst 
wenn alle anderen Gemeinden Ihren Teil beigetragen haben, darf darüber 
nachgedacht werden hier weitere Vorranggebiete zu erschließen. Aber wenn das 

Es ist richtig, dass der Bundesgesetzgeber eine sog. 
Länderöffnungsklausel in BauGb eingefügt hat, in der die Länder 
eigenverantwortlich feste Abstände zu Siedlungsbereichen definieren 
können. 
Das Land NRW macht allerdings von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch, so dass diese Möglichkeit nicht greift und damit nicht 
angewandt werden kann. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
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geschehen ist, dann haben wir vermutlich mehr als genug Energie, sodass sich 
diese Frage gar nicht mehr stellt. Aber dennoch muss ein weiterer Ausbau mit 
Vernunft und Rücksicht geschehen. Die Stadt Lichtenau hat bereits genug Fläche 
zur Verfügung gestellt, sodass eine Klage der Windkraftbetreiber mit höchster 
Wahrscheinlichkeit ins Leere laufen würde. Aber selbst dann wäre noch Zeit um 
den Bau weiterer Anlagen in vernünftige Bahnen zuführen. Alles Andere ist 
Panikmache und eine Verdummung der Bürger von Lichtenau. 
Ich hoffe, dass sich die Verantwortlichen der Stadt Lichtenau sich Ihrer Funktion 
bewusst werden und im Sinne Ihrer Bürger entscheiden um Schaden von Ihnen 
fernzuhalten. Denn die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen! Da darf 
Geld keine Rolle spielen. Anderenfalls macht sich der Rat der Stadt Lichtenau an 
Ihren Bürgern schuldig! 
 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 821 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
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Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
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(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
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immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Lichtenau und der 
benachbarteb Orte wurden im Rahmen der Ermittlung der 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung in der Form 
berücksichtigt, dass die Darstellungen des FNP, z.B. im Hinblick auf 
zukünftige Baugebiete sowie die Vorgaben des Regionalplans 
berücksichtigt wurden (Harte Tabukriterien). Von daher sind die –
realistischen-Entwicklungsmöglichkeiten ausreichend beachtet, so 
dass sich die Orte auch weiterhin baulich entwickeln können. 
 
 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine Beeinträchtigung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten ist 
nicht gegeben. 
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Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Rotmilan wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Dabei wurden auch Rastgebiete für Zugvögel 
berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu den 
windenergiesensiblen Vogelarten. Die Wirkung von 
Windenergieanlagen auf den Rotmilan besteht darin, dass einzelne 
Individuen des Rotmilans mit den Anlagen kollidieren können. Die 
Wahrscheinlichkeit hierfür ist umso höher, je näher eine Anlage an 
häufig vom Rotmilan beflogenen Flächen liegt (z. B in der Nähe des 
Brutplatzes). Eine Barrierewirkung haben Windvorrangzonen für den 
Rotmilan nicht und es werden auch keine (Teil-)Populationen 
voneinander isoliert. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten wie den 
Rotmilan besteht, wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtbaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. VG Hannover – 12 A 1416/10) 
 
 
 

182.   (17.11.2014)  
 Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den neuen FNP für WEA im Stadtgebiet 

Lichtenau und führe folgenden Grund an: 
 
Ich befürchte durch Schall/Infraschall sowie Licht/Schatten, die von den 
WEA imittiert werden, gesundheitliche Schädigungen. 
Aus dem Windenergieerlass NRW (2011), aus der DIN 45680 (1997) und der TA 
Lärm (1998) definieren einerseits die Verwaltungsgerichte und andererseits 
lokale Entscheidungsträger und kommunale wie private Nutznießer variable 
Abstände der WEA von Iandschafts- und naturschutzwürdigen Flächen und von 
Wohngebieten, und zwar mangels gesetzlicher Vorgaben bzw. entsprechend 
eigener politischer Erfordernisse und wirtschaftlicher Begehrlichkeiten. 
Die Bundesregierung hat im Rahmen der Koalitionsvereinbarungen mit Wirkung 
vom 1.8.2014 die Länderöffnungsklausel in das BauGB eingeführt, die den 
Bundesländern erlaubt, durch ein bis zum 31.12.2015 zu verkündendes 
Landesgesetz den Privilegierungstatbestand für WEA von der Einhaltung von 
Mindestabständen zu bestimmten zulässigen baulichen Nutzungen abhängig zu 
machen. (Bayern und Sachsen erstreben den Mindestabstand 10 x Anlagenhöhe, 
an den auch die dortigen Verwaltungsgerichte gebunden wären). Durch die 
scheinbare Untätigkeit der nordrheinwestfälischen Abgeordneten und der 
Landesregierung in dieser Angelegenheit sowie durch die Problematik veralteter 
Technischer Anlagen und Schutznormen, die auch in ihrer Neufassung nicht dem 
aktuellen Wissensstand entsprechen, wird die Verantwortung auf die kommunale 
Ebene verlagert, auf der dann die sich langfristig entwickelnden gesundheitlichen 
Folgen nicht getragen werden können. 
 
Es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, wenn medizinische Laien* z.B. 
Infraschall für gesundheitlich unbedenklich halten, sofern er unter der 
Wahrnehmungsgrenze liegt und Schädigungen angeblich wissenschaftlich nicht 
belegt sind. Pathogene Wirkungen niederfrequenter Schallwellen entstehen 
bekanntlich aufgrund physiologischer und neurobiologischer Mechanismen, weil 
die Schallaufnahme bei weitem nicht nur durch das Gehör sondern auch 
extraaural stattfindet. 
Wahrnehmungsschwellen sind als Schutzgrenzen unbrauchbar! Die im aktuellen 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
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DIN- 45680-Entwurf beschriebenen Infraschallwirkungen betreffen kurzzeitige 
Expositionen; auch die neue Norm ist „langzeitblind“. Medizinische Wirkungen 
und neurologische Reaktionen entstehen bei Langzeitbelastung auch bei Pegeln 
unterhalb der „Wahrnehmungsschwelle“ u.a. durch Bahnungseffekte. Die im ag. 
Normentwurf beschriebenen veralteten Messverfahren und vereinfachten 
Auswertemethoden sind nicht mehr zeitgemäß und erfüllen weder qualitativ noch 
quantitativ die Erfassungsforderungen, die notwendig sind, das Ziel dieser Norm 
zu erfüllen. 
Gesundheitliche Schutzbereiche sind nicht verhandelbar und dürfen nicht zum 
politischen Tauschobjekt werden! Zu den Pflichten der kommunalen 
Entscheidungsträger gehört auch die Gesundheitssorge für die Bevölkerung: d.h. 
potentielle Gefahren und abwendbare riskante Verläufe aufzuzeigen und 
künftigen Schaden abzuwenden! 
 
Als wichtigste Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung vor unkalkulierbaren 
gesundheitlichen (Langzeit-)Schäden schlage ich eine maximale 
Abstandsvergrößerung (mindestens jedoch 2000 m) zwischen WEA und 
Wohngebieten vor. Diese ist zweifellos ein sehr wichtiges Kriterium für die 
Akzeptanz der erneuerbaren Energie durch die Teile der Bevölkerung, die infolge 
Wertverlustes ihres Eigentums, künftig erhöhter Abgabenlast durch Landflucht 
und teilweisen Verlustes ihrer angestammten Heimat durch eine flora- und 
faunafeindliche Industrielandschaft empfindlich geschädigt werden. Zur 
Herstellung des inneren Friedens in der Gemeinde und zum Ausgleich der 
Interessen zwischen einem Großteil der Bevölkerung, die viel verlieren wird, 
sowie den Landbesitzern, Investoren und Kommunalpolitikern, die viel zu 
gewinnen hoffen, empfehle ich dringend, den „Hassel“ aus dem Pool der 
Konzentrationsflächen herauszunehmen. Die dadurch notwendige (deutliche) 
Verkleinerung der für WEA zur Verfügung stehenden Flächen in der Gemarkung 
Herbram muss billigend in Kauf genommen werden, sofern nicht eine 
Kompensation durch Repowering von 3 MW/a x Anlage auf den vorhandenen 
Konzentrationsflächen erfolgen kann. 
 
*PS: Ich bin zwar auch medizinischer Laie, kann aber auf einige Erfahrungen mit 
Strahlen/Wellen zurückblicken, die ich während meiner 30-jährigen Tätigkeit als 
Strahlenschutzverantwortlicher in 2 Hochschulen sammeln konnte. 
 

hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
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Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
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eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
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von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
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ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
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Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
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dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
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Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
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Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtbaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. VG Hannover – 12 A 1416/10) 
 
 
 
 

183.   (15.11.2014)  
 Hiermit lege ich Widerspruch gegen den neuen Flächennutzungsplan der Stadt 

Lichtenau ein. 
 
Der geplante Windpark zwischen Iggenhausen und Dahl beschallt in unzulässiger 
Weise Gebiete, die im Lärmaktionsplan der Stadt Paderborn zu den potenziell 
lärmgeschützten Gebieten zählt, Laut EURichtlinie 2002/49/EG müssen 
lärmgeschützte Gebiete auf dem Land eingerichtet werden, die keinem Lärm und 
Industrieschall ausgesetzt werden sollen und vor einer Zunahme von Lärm zu 
schützen sind. Solange die Stadt Paderborn hierüber keine Festlegungen 
getroffen hat, dürfen keine neuen Schalleinwirkungen auf diese Gebiete erfolgen. 

 
 
 
Der Einwender richtet sich gegen die durch die Konzentrationszone 5 
„Hassel“ befürchtete Lärmbelastung. 
 
Nach dem Aktionsplan zur Lärmminderung der Stadt PB (vgl. 
http://www.paderborn.de/microsite/bauen_wohnen/downloads/Aktions
plan_zur_Laermminderung_Paderborn_LK_Argus_2011.pdf) werden 
ruhige Gebiete definiert (vgl. S. 99 ff des o.g. Aktionsplanes). 

http://www.paderborn.de/microsite/bauen_wohnen/downloads/Aktionsplan_zur_Laermminderung_Paderborn_LK_Argus_2011.pdf
http://www.paderborn.de/microsite/bauen_wohnen/downloads/Aktionsplan_zur_Laermminderung_Paderborn_LK_Argus_2011.pdf
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Siehe unter Lärmaktionsplan der Stadt Paderborn. 
 

Dazu gehört auch der Bereich nördlich der Stadtgrenze Lichtenaus, 
südlich Dahl. 
Ziel ist es, diese Bereiche vor einer ZUNAHME von Lärm zu schützen. 
 
Es ist  nicht erkennbar, dass durch die Darstellung der 
Windkonzentrationszone 5 „Hassel“ dieses im Aktionsplan definierte 
Ziel konterkariert wird. 
Vielmehr ist es Aufgabe der Genemhigungsbehörde, die 
Lärmemissionen zu prüfen und diese ggf. mit dem Aktionsplan der 
Stadt PB abzugleichen. 
Die Stadt Lichtenau vetritt die Meinung, dass durch die Planung keine 
grundsätzliche Beeinträchtigung des „ruhigen Breiches“ eintritt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hniweis wird zur Kenntnis genommen. Eine beeinträchtigung der 
ziele des Aktionsplans zur Lärmminderung derStadt PB ist nicht 
erkennbar. 
 
 
Im übrigen zur „Problematik Lärm“: 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
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Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
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Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

184.   (17.11.2014)  
 Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die o.a. Änderung mit folgender 

Begründung: 
 

1. Es entstehen für mich gesundheitliche, akustische und visuelle 
Beeinträchtigungen in der derzeitigen Planung durch zu geringe 
Abstände zu meiner Wohnung insbesondere im Bereich Buchlieth / 
Iggenhauser Straße. 

2. Mein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Grundgesetz 
Artikel 2 wird durch diese Planung verletzt. 

3. Es entstehen für mich wirtschaftliche Nachteile durch Wertminderung der 
Immobilie 

4. Im Bereich Umwelt- und Naturschutz sehe ich durch die Maßnahmen 
gravierende Schäden entstehen. Insbesondere für den Schwarzstorch, 
Rotmilan und Vogelzug. 

 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
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Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
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berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
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drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Zu geringe Abstände 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
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Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
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Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
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Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch oder den Rotmilan wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten 
besteht, wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

185.   (17.11.2014)  
 Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen die ca. Änderung und derzeitige Planung 

mit folgender Begründung: 
 

1. Es entstehen für mich gesundheitliche, akustische und visuelle 
Beeinträchtigungen in der derzeitigen Planung durch zu geringe 
Abstände zu meiner Wohnung insbesondere im Bereich Buchheth / 
Iggenhauser Straße. 
Mein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Grundgesetz 
Artikel 2 wird durch diese Planung verletzt. 

2. Es entstehen wirtschaftliche Nachteile durch Wertminderung meiner 
lmmobilie und es entstehen Lücken im Finanzierungsplan der Stadt 
Lichtenau. Einnahmen für Baugrundstücke der Stadt in Herbram, welche 
fester Bestandteil sind, fallen aus. 

3. Die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen werden ausbleiben, wie 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
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andernorts auch, durch undurchsichtige Steuer- und Finanzmodelle. 
Verträge über Rückbau und Rücklagen für Schäden werden vermutlich 
nicht an nachfolgende Investoren weitergegeben und die Lasten bleiben 
Stadt und Bürgern. 

4. Die Einnahmen durch Fremdenverkehr werden wegbrechen und 
Arbeitsplätze gehen unwiderbringlich verloren, in einer 
strukturschwachen Landschaft. 

5. Im Bereich Umwelt- und Naturschutz sehe ich durch die Maßnahmen 
gravierende Schäden entstehen. Insbesondere für den Schwarzstorch, 
Rotmilan und Vogelzug. 

6. Für mich und alle anderen Bürger hier geht unwiderbringlich ein letztes 
Stück an wunderbarer, lebenswerter Landschaft und Natur verloren. 

 

Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
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ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
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anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
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von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 860 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Zu geringe Abstände 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
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Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
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WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch oder den Rotmilan wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten 
besteht, wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
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Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

186.   (16.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungbar, da Begründung fehlt 
 
 

187.   (13.11.2014)  
 Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich mich durch die Errichtung und den 

Betrieb geplanter Windkraftanlagen des jetzt bestehenden 
Flächennutzungsplanes persönlich betroffen fühle. Bei der Abwägung sind 
sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. 
 
Gesundheit 
Durch den von Windkraftanlagen ausgehenden Infraschall sehe ich eine 
erhebliche Gefährdung der Gesundheit. Es gibt mittlerweile bereits ausreichende 
Forschungsergebnisse, in denen festgestellt wird, dass bei einer dauerhaften 
tieffrequentierten Geräuscheinwirkung auf den menschlichen Körper mit 
gesundheitlichen Folgen und Beeinträchtigungen der Befindlichkeiten sowie 
psychische und psychosomatische Auswirkungen zu rechnen ist. 
 
Naturschutz 
Windenergieanlagen bedrohen zunehmend den Bestand von Vögeln und 
Fledermäusen. Darunter auch viele, die auf der Roten Liste ohnedies gefährdeter 
Arten stehen. Der Brutbestand des seltenen Schwarzstorchs, sowie des Rot 
Milans sind äußerst gefährdet. 
Windkraft gefährdet die Tiere von Art zu Art in unterschiedlicher Weise. 
Greifvögel wie der Rotmilan werden unmittelbar von den Rotorblättern getötet, 
während andere, besonders störempfindliche, sich von den aufwendigen 
Bauarbeiten oder vom anschließenden Betrieb aus ihren Brut-, Balz- oder auch 
den allgemeinen Lebensräumen vertreiben lassen. 
Fledermäuse können den tödlichen Schlägen durch die Windflügel zwar mithilfe 
ihres Ortungssystems gut ausweichen, sie fallen aber massenhaft dem 
sogenannten Barotrauma zum Opfer: Der Unterdruck auf der Rückseite der 

 
 
Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Rotoren lässt ihre Lungen platzen. Besonders fatal sind Windkraftanlagen für 
Greifvögel, die auch von Aas leben. Sie werden von bereits erschlagenen Vögeln 
am Boden neben Windrädern angelockt und fallen diesen dann umso häufiger 
zum Opfer. 
 
Immobilien 
Die geplanten Errichtungen der WKA führen unweigerlich zur Wertminderung von 
Immobilien in der Nähe derartiger Anlagen. 
Die sinkenden Immobilienwerte ziehen gravierende soziale Probleme nach sich. 
Dies wird auf Anhieb deutlich, wenn man jene Wohngrundstücke in Betracht 
zieht, die als Ort gesundheitlicher Gefährdung oder erheblicher Belästigung (3 
Abs.1 BlmSchG) in Betracht kommen. Das Problempotential vergrößert sich 
speziell angesichts solcher Wohngrundstücke, denen die Funktion einer 
zusätzlichen privaten Altersvorsorge zugedacht worden ist. Besonders in diesen 
Fällen ziehen die geminderten Immobilienwerte die Minderung der 
Existenzsicherung in wirtschaftlicher Hinsicht nach sich. 
 
Bitte bedenken sie alle: 
In unserem ländlichen Raum liegen immense materielle und immaterielle Werte. 
Wir wünschen uns ein ‚Werterhaltungsprogramm ländlicher Raum weil wir 
überzeugt sind, dass daraus nur Gewinner hervorgehen können: von jungen 
Menschen und Familien bis zu denen, die ihren Lebensabend in vertrauter 
Umgebung erleben möchten. 
 

In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 867 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch oder den Rotmilan wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein 
höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten 
besteht, wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
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artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 870 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

188.   (18.11.2014)  
 Ich schließe mich dem Protest gegen die neuen Windkraftpläne auf dem 

Stadtgebiet Lichtenau an. 
Ganz besonders verweise ich auf die Tallagen L 817 Richtung Depental / 
Ohmetal Husen, die schon allein aus Landschaftsgründen nicht zugebaut werden 
sollten. 
 
(siehe meine Eingabe vom 08.10.2013) 
 
Da auch der C02 Ausstoss trotz der massiven Erneuerbarer-Energie nicht 
gesunken, sondern um 1,0 bis 1,5% gestiegen ist, sehe ich für uns Lichtenauer 
mit 100 Anlagen unsere Pflicht getan. 
 
Ein Repowering auf den bestehenden Flächen wäre ideal und ausreichend. 
 
Wie man in der Bürgerversammlung am 16.10.2013 hören konnte, ist die 
Allgemeinheit für „Emeuerbare Energie“, aber zu viele neue Standorte für die 
Stadt Lichtenau. 
Als             von Husen ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass man von einer 
potentiellen Höhenlage östlich der L 817 Richtung Holtheim absieht, und in den 
Tallagen Richtung Depental und auch Ohmetal neue Standorte vorsieht, somit 
auch den gesamten Staatsforst einrahmt. 
Da für mich der Landschaftsschutz mit dieser Vorlage in den Hintergrund gestellt 
wird, und eine „Betonierung“ von Tallagen auch die Wasseraufnahme bei starken 
und andauernden Regenfällen verhindern, entsprechend dem Hochwasserschutz 
entgegen wirkt, kann ich dieser Planung so nicht zustimmen. 
 
Mein Vorschlag siehe Anlage. die gestreiften Flächen sind rauszunehmen 
 

 
 
 
 
Nach den hier vorliegenden Unterlagen ist die Stellungnahme im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung datiert vom 18.10.2013. 
 
Darin heisst es: 
Wie man in der Bürgerversammlung am 16.10.2013 hören konnte, ist 
die Allgemeinheit für „Erneuerbare Energie“, aber zu viele neue 
Standorte für die Stadt Lichtenau. 
Als ehemaliger Ortsheimatpfleger von Husen ist es für mich nicht 
nachvollziehbar, daß man von einer potentiellen Höhenlage östlich der 
L 817 Richtung Holtheim absieht, und in den Tallagen Richtung 
Depental und auch Ohmetal neue Standorte vorsieht, somit auch den 
gesamten Staatsforst einrahmt. 
Da für mich der Landschaftsschutz mit dieser Vorlage in den 
Hintergrund gestellt wird, und eine “Betonierung“ von Tallagen auch 
die Wasseraufnahme bei starken und andauernden Regenfällen 
verhindern, entsprechend dem Hochwasserschutz entgegen wirkt, 
kann ich dieser Planung so nicht zustimmen. 
Mein Vorschlag siehe Anlage, die gestreiften Flächen sind 
rauszunehmen. 
 
Anlage: Karte mit markierten Flächen 
 
 
Zu dieser Stellungnahme wurde folgende Abwägung beschlossen: 
 
Die Fläche östlich der L 817 Richtung Holtheim wurde aufgrund einer 
Beeinträchtigung der südöstlichen Blickbeziehung von und nach 
Lichtenau nicht als Konzentrationszone ausgewiesen. Darüber hinaus 
ist es Ziel der Stadt Lichtenau, bestimmte Bereiche von der 
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Windenergienutzung freizuhalten, um eine „Umzingelung“ und eine zu 
massive Häufung von WKA zu vermeiden. 
Die Straße gilt als natürliche Zäsur und kann deshalb als Abgrenzung 
der Konzentrationszone herangezogen werden. Zudem wird somit die 
südliche Blickrichtung freigehalten.  
 
Der Einwender richtet sich darüber hinaus gegen die Darstellung der 
Bereiche im Gebiet 3 „westlich Lichtenau“, die als Freiflächen 
zwischen bewaldeten Flächen liegen (Kammern). 
Nach Anwendung der harten und weichen Tabukriterien sind diese 
Bereiche grundsätzlich als Potenzialfläche zu bezeichnen. 
Vor dem Hintergrund der Vermeidung einer massiven „Umzingelung“ 
und Riegelwirkung durch eine zusammenhängende 
Konzentrationszone westlich Lichtenaus wird vorgeschlagen, den 
Bereich zwischen der Ebbinghauser Str. im Norden und dem 
Heggeweg im Süden als Konzentrationszone nicht mehr darzustellen, 
um eine Sichtschneise entstehen zu lassen und so eine „Umzingelung 
und Riegelwirkung“ vorzubeugen. Innerhalb dieses dann freien 
Bereiches befinden sich auch 2 der vom Einwender angeführten 4 
„Kammern“. Damit wird der Anregung teilweise entsprochen. 
 
Die südwestlichen Bereiche bleiben weiterhin Bestandteil des 
südlichen Teils der Konzentrationszone 3, da hier keine 
Beeinträchtigungen erkennbar sind und die Herausnahme der Flächen 
auch unter optischen/visuellen und Landschaftsbildgründen keine 
Auswirkungen hat. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Anregung wird teilweise entsprochen, indem der mittlere Bereich 
der urprünglichen Fläche 3 nicht mehr als Konzentrationszone 
dargestellt wird. 
 
Generell wird auf dieser Planungsebene nur festgelegt, ob der 
Standort den Anforderungen einer Konzentrationszone entspricht. Die 
tatsächliche Möglichkeit der Bebauung erfolgt auf der 
Zulassungsebene. 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; die Punkte werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
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abschließend behandelt. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; es bleibt bei der gefassten Stellungnahme. 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Siehe oben 
 

189.   (19.11.2014)  
 Ich möchte gegen die Ausweisung der Windkraft-Konzentrationszonen 

einwenden, dass diese im Bereich des Gewerbegebietes Leihbühl zu nah an den 
jetzt in der Erschließung befindlichen Planbereich 2 heranreichen. Der Abstand 
liegt nur bei ca. 300 m. Er müsste jedoch mindestens 500 oder besser 1.000 m 
betragen. 
 

Zu gewerblichen Bauflächen (nach den Darstelllungen im FNP und 
Regionalplan) ist ein Abstand von 100m gewählt worden, da in der 
Regel davon auszugehen ist, dass die Schutzbed+ürftgikeit der hier 
vorhandenen Nutzungen relativ gering ist. 
Dabei sind die Erweiterungsabsichten (z.B. Abschnitt 2 Leihbühl) 
berücksichtigt worden. 
Eine Erhöhung dieses Abstndes ist aus stdätebaulicher und 
immissionschutzrechtlicher Sicht nicht notwendig. 
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Auxch hier glt im übrigen, dass die Immissionen im 
Einzelgenehmigungsverfahren geprüft werden und die Richtwerte 
einzuhalten sind. 
 
Eine Erhöhung der Absätnde ist städtebaulich nicht plausible 
begründbar. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entdprochen. 
 

190.   (16.11.2014)  
 Hiermit wenden wir uns entschieden gegen die 95. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau. 
 
Durch die geplante Ausweisung der neuen Windvorranggebiete sowie deren 
Nähe zur bestehenden Wohnbebauung. insbesondere der Orte Herbram, 
Iggenhausen u. Grundsteinheim, befürchten wir eine erhebliche gesundheitliche 
Belastung für uns und unsere Kinder. Einige Familienmitglieder leider bereits jetzt 
schon unter starken Kopfschmerzen die auch durch Stress und Lärm 
hervorgerufen werden und befinden sich bereits jetzt schon in ärztlicher 
Behandlung. Wir befürchten durch die Geräuschbelastung der Windräder einen 
zusätzlichen Stressfaktor, der diese Beschwerden verstärken könnte. 
Auswirkungen des durch die Windkraftanlagen erzeugten „lnfraschalls“ auf den 
Menschen sind ungeklärt. Dies bereitet uns Sorgen in Bezug auf unsere 
Gesundheit, insbesondere da medizinische Gutachten Schlafstörungen, 
Schwindel, Ohrendruck, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, 
Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Angstzustände etc. auch auf Infraschall zurückführen. 
Unsere Wohn- u. Lebensqualität wird durch die geplanten, zusätzlichen WKA 
erheblich beeinträchtigt, insbesondere durch Lärm, Blick auf ständig rotierende 
und blinkende Windräder sowie „Verspargelung“ der Landschaft. Hiermit geht 
auch nicht geringe Wertminderung unserer Immobilie in Herbram einher, die auch 
als Altersversorgung angedacht ist. 
 
Hiermit fordern wir Sie auf, wie versprochen, Schaden von den Menschen Ihrer 
Stadt fernzuhalten und einer erheblichen Umweltbelastung durch die Ausweisung 
neuer Windvorranggebiete nicht zuzustimmen. Man muss kein Windkraftgegner 
sein, um erkennen zu können, dass die Stadt Lichtenau ihren Beitrag zur 
Energiewende längst durch die bereits vorhandenen Anlagen erfüllt hat. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch glauben wir, dass die Zukunft der betroffenen Dörfer durch diese Änderung 
sehr stark beeinträchtigt wird. Vor zwei Jahren hat das Dorf Herbram an der 
Aktion „Unser Dorf hat Zukunft‘ erfolgreich teilgenommen. Wir sehen nun aber die 
Zukunft Herbrams, wie auch der anderen betroffenen Dörfer, stark gefährdet. 
Wenn man bereits mit der Schließung der Grundschule in Herbram die 
Attraktivität unseres Dorfes für junge Familien stark gemindert hat, wird man nun 
durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplans wahrscheinlich sogar 
den Wegzug einiger Bevölkerungsteile veranlassen und damit der Landflucht 
weiter Vorschub leisten. 
Wer zieht schon in ein Dorf, welches nahezu umgeben ist von etlichen 
Windkraftanlagen? Wir sind vor 20 Jahren nach Herbram gezogen aufgrund 
seiner landschaftlich reizvollen und ruhigen Lage, die wir auch in diesen Jahren 
genossen haben. Nun wird bei uns der Wunsch immer stärker, aufgrund der 
geplanten landschaftlichen Veränderungen und der damit einhergehenden 
Belastungen für Mensch und Tier, wieder zurück nach Paderborn zu ziehen. 
 
Nach unserer Meinung ist aufgrund der fehlenden Industrie und des geringen 
Mittelstandes das einzige Kapital der Stadt Lichtenau ihre wunderbare 
Landschaft! 
Soll diese nun tatsächlich den WKA -Investoren überlassen werden? Sollen nur 
einige wenige aus diesen geplanten Veränderungen ihren Nutzen und Kapital 
ziehen und der Großteil der Bevölkerung muss mit den nicht unerheblichen 
Nachteilen leben? 
 
 
Wir fordern Sie auf, zum Wohle der Bürgerinnen u. Bürger der Stadt Lichtenau, 
insbesondere der Dörfer Grundsteinheim, Iggenhausen u. Herbram, der 
Änderung des FNP nicht zuzustimmen. 
 

werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
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der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
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der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
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Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
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Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
„schon genug Windernergie“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
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substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
 
Belastung von Natur und Umwelt 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 883 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

vorkommenden windenergiesensiblen Tierarten wurden im Rahmen 
der Umweltprüfung untersucht.  
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial 
kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen 
auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren vorbehalten, durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Anträge auf Errichtung und Betrieb von 
Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, sind 
dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. Bau 
und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
Soweit der Bau und der Betrieb mit Eingriffen in Natur und Landschaft 
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verbunden ist, müssen diese Eingriffe nach der gesetzlichen 
Eingriffsrgelung (§ 34 ff. BNatSchG) bewertet und ausgeglichen 
werden. Auch die gesetzliche Eingriffsregelung ist im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

191.   (16.11.2014)  
 Da durch hörbaren Schall u. Infraschall starke Belastungen auf mich zukommen, 

vor allem nachts. Da ich sehr geräuschempfindlich bin und sehr schnell von 
Geräuschen wach werde (bei Auswärtstätigkeiten, schlafen in Hotels, Pensionen) 
habe ich, nur um meine Nachtruhe zu finden, in Jagdhütten geschlafen. Obwohl 
ich dadurch auf den Luxus eines Hotels verzichten musste. Ich bediene einen 
Harvester, wo hohe Konzentration und schnelles Reagieren enorm wichtig ist. 
Folgen könnten sein: Hohe Sachschäden/ Schwerverletzte/Tote. 
Bei solchen Belastungen, körperlich und geistig, habe ich Angst meine Tätigkeit 
nicht mehr ausüben zu können, sowie durch so hohe Belastungen psychisch zu 
erkranken oder andere Erkrankungen zu erleiden: Wie Angst, Appetitlosigkeit, 
Benommenheit, Ermüdung, Konzentrationsminderung ‚ 
Kopfschmerz,Verminderung der Leistungsfähigkeit, Lethargie, 
Magenbeschwerden, Ohrendruck,Reizbarkeit,Schlafstörungen und Störung des 
Wohlbefindens, die durch Schall hervorgerufen werden. lnfraschall wird beim Bau 
von WEA nicht berücksichtigt, da nach Ta Lärm nicht hörbarer Schall angeblich 
keine gesundheitlichen Schäden hervorruft. 
 
Aber 1968 wurde eine Infraschallkanone entwickelt, als tödliche Waffe! 
Mordinstrument unter den Nummern 131 551 und 437 460 sogar das Patent erteilt (Frankreich) 
 
www. zeit de/l 968/05/neue-waffe-infraschall 
 
Da muss man sich doch fragen, ob wir einem Großfeldversuch ausgesetzt 
werden sollen. Egal was es kostet, der Mensch ist dabei egal? Laut Grundgesetz 
Art.1 Abs.1 6.2 hat jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Welche hier mit Füßen getreten wird! Die Impulshaltigkeit von Windrädern wird 
von Enercon bestritten oder als unbedenklich erklärt, was aber nicht der Fall zu 
sein scheint. Siehe: Bei künftigen Schallprognosen im Genehmigungsverfahren 
wird nun nicht mehr die bloße Erklärung der Hersteller genügen, die Anlagen 
wären frei von lmpulshaltigkeit. - AZ.OLG München 27 U 3421/11 und 27 U 50/12 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
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Enercon hat schon mehrere Urteile erhalten, dass die Werte nicht eingehalten 
werden. Mit so viel Blauäugigkeit der Genehmigungsbehörden (die nicht in der 
Lage ist Schallgutachten zu erstellen) sondern nur rechnerisch den Werten von 
sogenannten Schallgutachtern zu prüfen, was aber sehr ungenau zu sein scheint. 
Aussage beim Kreis PB: Enercon ist vertrauenswürdig, den Angaben kann man 
glauben?! Ich glaube nicht, dass Infraschall unbedenklich ist! Daher sollte erstmal 
geklärt werden, ob lnfraschall gesundheitsschädlich ist. Bevor dieses nicht geklärt 
ist, dürfen solche Anlagen die Infraschall erzeugen nicht unter 2000m Abstand 
zur Wohnbebauung errichtet werden. 
Ob 2000m genug sind ist auch noch fraglich. 
Auch der Naturschutz kommt zu kurz. Der Rotmilan am Rand der Buchlieth zur 
K14 2 Brutreviere / 1 Schlafplatz, ebenso Wachtel und Feldlerche Brutreviere. 
Vogelzug, Kraniche / Gänse ziehen über die Buchlied. 
Die Kraniche rasten auch hinter der K14 von Herbram aus gesehen.  
Der Schwarzstorch in Herbram am Glasebach bis Nidei seit 2011 regelmäßige 
Sichtung. In 2014 am 16.06.2014 um 13.05 Uhr u. 30.07.2014 um 13.49 Uhr von 
mir gesehen. In den Jahren 2011-2012-2013 habe ich den Schwarzstorch 
mindestens 2 maI pro Jahr zwischen der Steinkuhle (roter Sandsteinbruch) und 
Ortsschild auf der Gräflichen Fläche am Glasebach gesehen. Die Flugrichtung 
des Schwarzstorchs war zum Karlsberg. Am Maiweg sind über den Sommer 6 
und mehr Rotmilane am kreisen, die die Thermik und Aufwinde am Hang nutzen 
und am Hassel jagen. Die Karstlandschaft am Hassel sollte unbedingt 
freigehalten werden, da die darunter liegenden Höhlensysteme gefährdet sind. 
Die WEA die hinter der Buchlieth gebaut werden sollen, sollten mindestens bis 
zur K14 und weiter zurückgedrängt werden. Da diese für Herbram eine starke 
Belastung durch Schall sowie optische Bedrängung darstellen. (80m 
Höhenunterschied plus WEA 200m- 280m) Am Hassel sieht es genau so aus, 
damit ist Herbram von Südosten bis Nordwesten eingekreist, was eine 
erdrückende Wirkung zur Folge hat, und Angstzustände und Panik auslösen wird. 
Der Schaffenschlag und die Befeuerung erledigen den Rest. Soll Herbram mit 
aller Macht zum Aussterben gebracht werden? Wer ersetzt den Immobilien 
Verlust der 50% oder sogar zur Unverkäuflichkeit der Immobilie führen kann? 
Hiermit rüge ich die Stadt Lichtenau (drittschützende Normen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs § 906, 1004 usw. BGB).Ich werde mir rechtliche Schritte 
vorbehalten. 
 

als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
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weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch oder den Rotmilan wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch 
nicht zu den windenergiesensiblen Vogelarten. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
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Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
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aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
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eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

192.   (17.11.2014)  
 Einwendungen — Änderung des Flächennutzungsplans 

 
• Negative Auswirkung auf die Gesundheit durch hörbaren Schall 
• Zerstörung der Naherholungsgebiete der Stadt Lichtenau 
• Negative Auswirkung durch Infraschall auf den Körper 
• Sorge um nochmalige Erweitung der Windvorrangzone, wesentlich 

höhere Stückzahlen der WEA 
• Angst vor der erdrückenden Wirkung und Umzingelung von 

Windenergieanlagen 
• Befürchtung das die Windriesen zukünftig nochmal erhöht werden, 

repowering 
• Sorge um die Gesundheit der Enkelkinder, fehlende Langzeitstudien über 

Auswirkungen des Infraschalls 
• Zerstörung des Lebensraums seltener und bedrohter Tierarten, wie 

Rotmilan, Feldermäuse, Schwarzstorch, Kraniche, Wildgänse 
• Verlust der Wohn und Lebensqualität 
• Die WEA hinter der Buchlieth bedeuten für Herbram eine extrem hohe 

Belastung, deshalb sollten diese nicht genehmigt werden 
• Verfall des Dorfes durch fehlenden Zuwanderung junger Familien wegen 

der Windanlagen( Schall, optische Bedrängung, fehlende Naherholung) 
• Dauerbelastung durch Blinklichter an den WEA 
• Hoher Wertverlust der lmmobilie 

 

 
 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
„Erholungsfunktion beeinträchtigt“ 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
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festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
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Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Die Stadt Lichtenau geht fest davon aus, dass mit dieser Planung der 
Windenergienutzung substanziell Raum gegeben wird, so dass eine 
nochmalige Vergößerung der Konzentrationszonen derzeit 
unwahrscheinlich ist. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Befürchtungen sind nach derzeitigem Wissensstand eher 
unwahrscheinlich. 
Kenntnisnahme 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
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durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
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(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
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Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Es sit sicherlich realistisch, dass bestehende kleinere WKA durch 
größere Anlagen ersetzt werden und sich so im Rahmen des 
Repowering die Anzahl der WKA verringern wird, die höhe der 
Anlagen jedoch zunimmt. 
Ob zu einem späteren Zeitpunkt die derzeit marktüblichen 
Anlagenhöhen nochmals erhöht werden und es dadurch zu noch 
größeren analgen kommt, ist relativ unwahrscheinlich. 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; die Befürchtungen werden nicht geteilt. 
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Zu Infraschall siehe oben 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch oder den Rotmilan wurden im Rahmen des 
Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum 
FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel berücksichtigt. Kraniche und Gänse meiden 
d. h. umfliegen Windparks und gehören daher nicht zu den 
windenergiesensiblen Vogelarten. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
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tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Es besteht kein Anspruch darauf, dass die Umgebungs- und 
Wohnsituation erhalten bleibt. Das gilt umsomehr, als es sich bei 
Windkraftanlagen und im Außenbereich priveligiert zulässige 
Anblagen handelt. Se wären auch – und in größerem Umfang – im 
Stadtgebiet von Lichtenau zulässig, wenn sie Stadt nicht 
Konzentrationszonen festlegen würde. 
 
 
 
 
Eine unzumutbare Belastung duch die Konzentrationszone südlich 
des Bereiches Buchlieth wird nicht gesehen, da die Fläche alle 
Kriterien erfüllt und es keine sachlichen Argumente gegen die 
Darstellung der Konzentrationszone in diesme Bereich gibt. 
Die Belange der Bevölkerung Herbrams sowie die übrgien Belange 
(z.B. Naturschutz) sind ausreichend berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
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gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

193.   (17.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 193:  Siehe Stellungnahme zu 192. 

 
194.   (17.11.2014)  

 Identisch mit Stellungnahme 193:  
 

Siehe Stellungnahme zu 192. 
 

195.   (18.11.2014)  
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 Identisch mit Stellungnahme 193:  
und 

• Negative Auswirkung auf die Gesundheit durch hörbaren Schall 
 

Siehe Stellungnahme zu 192. 
 

196.   (20.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben möchte ich meine tiefe Betroffenheit zur Problematik des 

Menschen und Umweltverträglichen Ausbaus der Windenergieanlagen im 
Stadtgebiet Lichtenau, insbesondere Gemeindebereich Grundsteinheim, zum 
Ausdruck bringen und einige Bedenken äußern sowie Fragen zu stellen. 
 

1) Ist es rechtlich erforderlich, die Stadt Lichtenau sowie insbesondere die 
Gemeinde Grundsteinheim mit solch extremen Windvorranggebieten 
oder Standorten zu belasten.  Basiert diese rechtliche Aussage auf dem 
Wissen und der Einschätzung eines einzelnen Juristen oder wurde eine 
qualifizierte zweite Meinung eingeholt? Wer kann gegebenenfalls bei 
nachweislicher Fehleinschätzung in Haftung genommen werden? 

 
2) Wurden die gesundheitlichen Risiken bezg. Infraschall, Schlagschatten 

sowie Beleuchtung ausreichend berücksichtigt oder ist es nicht sinnvoll 
weitere Studien zur  Problemathik abzuwarten um gesundheitlichen 
Schaden von der Lichtenauer sowie Bevölkerung betroffener, 
umliegender Orte abzuwarten? 
Auch hier sei zusätzlich die Frage zu einer Haftung für gesundheitliche 
Schäden gestellt. 
Können evtl. auch Entscheidungsträger persönlich in Regress 
genommen werden? 

 
3) Wurden bei der großzügigen Dimensionierung der Windvorranggebiete 

evtl. auch einmal Interessen von ansässigen Gewerbetreibenden 
berücksichtigt, oder geht man bewusst das Risiko der 
Gewerbeabwanderung für das “Prädikat“ Energiestadt ein? 

4) Ist es rechtlich so, dass eine weitere Zurückstellung ‚ der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes absolut nicht möglich ist, oder wäre es möglich 
aufgrund der neuen Situation für Sie als Bürgermeister eine 
Zurückstellung zu erreichen um Ihnen Gelegenheit zu geben, sich in den 
sehr weitreichenden und komplexen Sachverhalt einzuarbeiten? 
Auch hier erwarte ich eine rechtlich belastbare Aussage zu meiner Frage, 
sowie weitgehend die Auskunft zur Haftung bei Falscheinschätzung des 
Sachverhalts und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen. 

 
 
 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Die Faktoren Infraschall, Schattenwurf, Befeuerung wurden 
ausreichend berücksichtigt. 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
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Abschließen möchte ich Sie bitten, meine gestellten Fragen zu beantworten und 
mir die entsprechend Stellungnahme bis zum 31.12.2014, schriftlich zukommen 
zulassen. 
 

Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Die gewerblichen Entwicklunfsmöglichkeiten der Stadt sind in der form 
berücksichtigt worden, dass das realistische Entwicklungspotenzial in 
form von Flächendarstellungen im FNP und im Regionlaplan 
berücksichtigt wurde. 
Der Anregung ist damit bereits gefolgt. 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
Eine Zurückstellung eines Genehmigungsantrages ist grundsätzlich 
längstens für ein Jahr möglich. Die Zurückstellung um ein Weiteres 
Jahr ist nur zulässig, wenn „besondere Umständes“ das erfordern. Der 
Wechsel des Bürgermeisters ist ebensowenig ein „besonderer 
Umstand“ im Sinne des Gesetzes wie z,B. eine Kommunalwahl. 
 

197.   (20.11.2014)  
 Ich erhebe Einspruch gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Lichtenau aus folgenden Gründen: 
 
Ich befürchte gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Infraschall, weil die 
geplanten Windkraftanlagen östlich meines Anwesens errichtet werden sollen. 
Weiterhin gehe ich von einer erheblichen Wertminderung meiner Immobilie bei 
Errichtung der Windkraftanlagen aus. 
Ich befürchte Beeinträchtigungen durch zusätzlichen Schattenwurf. 
Weiterhin befürchte ich Beeinträchtigungen durch die zusätzliche 
Geräuschentwicklung der Windkraftanlagen. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
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Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Wertminderung von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
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Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
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Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
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berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

198.   (20.11.2014)  
 Hiermit erheben wir Einspruch gegenüber der geplanten Bebauung und Nutzung 

des 95. FNPs. 
 
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Gemeinde Lichtenau und speziell 
die Umgebung rund um Grundsteinheim der Windkraft mehr als ausreichenden 
substantiellen Rau gegeben haben, weil nicht die Anzahl der Windräder 
ausschlaggebend ist - sondern die Strommenge, die produziert wird. und die ist 
bei konsequentem Repowering spielend zu erreichen. 
Durch Dauerschall und Infraschall haben gesundheitliche Probleme bereits 
zugenommen. Insbesondere verstärkte Schwindelgefühle und ein deutlich 
intensiverer Tinnitus sind zu einer ernsthaften Belastung geworden. Das wird sich 
durch die geplanten Windriesen nach verstärken. Deshalb fordern wir eine 
deutliche Reduktion von Höhe und Anzahl der Windriesen. 
Wir werden die Entwicklung sehr aufmerksam verfolgen. Sollte sich der 
Gesundheitszustand verschlechtern, werden wir (trotz des Werteverlustes 
unserer Immobilie) ggf. die ländliche Idylle aufgeben und wegziehen und dann 
die Situation rechtlich prüfen lassen, um den Werteverlust einzuklagen. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Lärm 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 918 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
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durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
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Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
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eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Die für die Nutzung der Windenergie in Frge kommenden Flächen 
ergeben sich aus den objektiven Kriterien, die auf das gesamte 
Stadtgebiet angewendet wurden. Es ist somit keine willkürliche 
Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP nur Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
Sie kann im Rahmen dieser FNP-Änderung auch nicht festgelegt 
werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Anregung wird nichtgefolgt. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

199.   (18.11.2014)  
 Aus den vielen Bürgerversammlungen und Presseberichten in den letzten 

Monaten war für mich eindeutig zu erkennen, dass der überwiegende Teil der 
Bevölkerung die Überhäufung und die zu große Nähe zur Bebauung der 
geplanten Anlagen ablehnen. 
Auch ich lehne diese Entwicklung entschieden ab. 
 
Meine Gründe: 
Die Landschaft unserer schönen Heimat wird zerstört. 
 
Es erfolgt ein finanzieller Aderlass Immobilien haben nur noch geringen Wert 
manche Altersvorsorge wird zerstört. 
 
Die Lebensqualität, durch ortsnahe Spaziergänge und die Nutzung von Gärten, 
Balkonen und Terrassen wird durch Schattenschbg und Windflügelgeräusche fast 
unmöglich gemacht. 
Für Tiere. die im Windpark oder in der Nähe leben. werden Gutachten gefordert. 
Der Mensch soll alles ertragen! 
 
Mögliche Gesundheitsschäden durch Infraschall sind nach meiner Meinung 
überhaupt nicht bedacht worden. Warum wartet man nicht Studienergebnisse ab, 
die eine deutliche Aussage machen? 
Sollte sich später herausstellen, dass der Infraschall aus den 
Windkonzentrationszonen zu Gesundheitsschäden bei uns Menschen rührt, dann 
ist alles zu spät. 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
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Dann tragen auch Sie Herr Bürgermeister Hartmann, die Damen und Herren des 
Rates der Stadt Lichtenau eine Mitverantwortung. Können Sie das wirklich 
verantworten? 
 
In diesem Zusammenhang klage ich aber auch andere Genehmigungsbehörden 
und Investoren sowie die Herren Remmel und Lackrnann in ihrer Sorglosigkeit 
an. Diese streuen anderen Sand in die Augen. Menschen. Kinder und Dorf sind 
nicht von Interesse. 
 
Es könnten hier sicher noch mehr Argumente gegen die überzogene 
Windkraftkonzentration vorgebracht werden. Die von mir vorgebrachten Punkte 
erscheinen mir die wichtigsten zu sein. 
 
Ich frage mich, hat der Bürgermeister und der Rat der Stadt Lichtenau wirklich 
keinen Einschluss auf das. was hier geschieht. oder will man diese Entwicklung? 
 
Hat wirklich keiner den Mut zu sagen. ja die Bürgerinnen und Bürger haben 
Recht. 
Ich stimme gegen diesen Windanlagenwahnsinn. 
 
Ich hoffe, meine Ausführungen, die ich für die im Stadtgebiet lebenden Menschen 
gemacht habe, dienen den Verantwortlichen bei den bevorstehenden Beratungen 
als ein Beitrag für eine gewissenhafte Entscheidung. 
 

Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
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Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
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Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
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Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
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23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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200.   (20.11.2014)  

 Hiermit erheben wir Einspruch gegen die Ausweisung der o.a. 
Windkonzentrationszone in der vorliegenden Form. 
Bezüglich Schall- und Infraschallbelastung halten wir den vorgesehenen Abstand 
rür zu gering. 
Wir befürchten gesundheitliche Probleme wie Schlafstörungen. Verminderung 
des Konzentrationsvermögens und Nervenschäden. sowie in Folge 
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsleistung. 
Aus diesen Gründen halten wir einen Mindestabstand von 2.000 Metern zur 
Wohnbebauung unbedingt für erforderlich. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
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Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
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Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

201.   (20.11.2014)  
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 Einleitung 
1. 
„Wenn es nicht der Lackmann selbst gewesen wäre“ 
 
Nach der ersten Bürgerversammlung in Herbram in dem der H. Merschjohann 
einen wesentlich besseren Entwurf für Herbram vorgestellt hatte z.B.( Die K von 
Iggenhausen nach Herbarm war die Grenze hin zur Buchlieth) hörte ich zufällig 
ein Gespräch zwischen H. Lackmann und einem Herbramer mit. 
Dort sage der Fachmann in etwa folgendes. 
Für Herbram wäre es auch ganz schön hart gekommen. 
Aufgrund der Schallbeugungs- Brechungsphänomene plus Mehrfachreflexion 
hätte es einen ungleichmäßiges Schallphänomen gegeben was störenden- 
belastender ist wie ein gleichmäßiges Geräusch. 
Ich bin kein Fachmann aber fragen sie doch einfach Herrn Lackmann der kann 
ihnen sicherlich darüber mehr sagen. 
 
2. 
lnfraschall kann Militärische Waffe eingesetzt werden (Solche Waffen existieren) 
diese Wirken auch in sehr schwachen Dosen. 
Die TÜ Lärm ist nicht mehr Zeitgemäß es ist für mich völlig unverständlich wie 
diese zur Beurteilung heran gezogen wurde. 
 
Wir habe den Hartmann doch nur gewählt damit es besser wird, und was nun nun 
soll alles noch schlimmer werden. 
 
Ich appelliere an Ihr Gewissen eine erträgliche Entscheidung zu treffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
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der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 

202.   (21.11.2014)  
 Zum Thema Flächennutzungsplan für Windkraftanlagen möchte ich folgenden 

Einwand äußern. 
 
 
. 
Der Abstand einer geplanten Windkraftanlage aus dem Flächennutzungsplan 
liegt Ca. 500 Meter von unserem Wohnort in Süd-Westlicher Richtung entfernt. 
In vielen Diskussionen wurde ein größerer Abstand von Windkraftanlagen zum 
Ortsrand gefordert (derzeit 1000 Meter). 
Wir im Außenbereieh werden einfach bei der Planung des 
Flächennutzungsplanes nicht berücksichtigt. 
Als Bürger der Stadt Lichtenau im Außenbereich habe ich die gleichen Pflichten 
wie die Bürger im Ort. 
WARUM ? werden bei der Planung nicht alle Ortsangehörigen Bürger 
berücksichtigt. Es sollte doch möglich sein, wenigstens die Menschen in Ihre 
Lebensqualität nicht massive zu beeinträchtigen. 
Ich bitte um Ihr Verständnis für meine Einwände und hoffe auf Berücksichtigung 
bei der geplanten Umsetzung. 
 

Das Wohnen im Außenbereich genießt einen anderen 
Schutzanspruch wie vorhandene Wohnsiedlungen. Dieses betrifft 
nicht nur die Grenzwerte für eine Lärmbelastung sondern auch andere 
Parameter. 
 
Mit einem Schutzabstand von 400m hat die Stadt Lichtenau dem 
Wohnen im Außenbereich einen grundsätzlich ausreichenden 
Schutzanspruch gewährt. 
Es obliegt alletrdings auch hier dem Einzelgenehmigungsverfahren, 
zu beurteilen, ob aus Sicht des Lärmschutzes dieser 400m-Abstand 
ausreichend ist. Maßgebend sind hier die Werte der TA Lärm. 
Eine Unterschreitung dieser 400m ist grundsätzlich nicht möglich. Der 
tatsächliche Abstand richtet sich nach den einzuhaltenden 
Lärmwerten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Wohnen im Außenbereich hat einen anderen Schutzanspruch als 
Wohnsiedlungsgebiete im Ort. Zudem sind Windenergieanlagen im 
Außenbereich privilegiert zulässig, Wohnhäuser dagegen in der Regel 
nicht. Dieser rechtlichen Vorgabe hat die Stadt Lichtenau mit 
unterschiedlichen Abständen Rechnung getragen. 
Es obliegt der Einzelgenehmigung, ob die WKA mehr als 400m 
entfernt sein muss. 
Näher kann sie nicht heranrücken. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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203.   (20.11.2014)  

 Einspruch gegen den Entwurf des 95. Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau bezüglich der Bewertung des „substantiellen Raumes“. 
 
Dazu das OVG Münster: 
“Zwar räumt das OVG Münster ein, das es zur Verschaffung von Raum für 
Windenergie in substantieller Weise kein allgemein verbindliches Modell gebe, da 
dies von den Umständen des Einzelfalls und der örtlichen Gegebenheiten, die in 
eine Gesamtbetrachtung einbezogen werden müssten abhänge. Gleichwohl 
nennt es verschiedene Herangehensweisen, die hierfür in Betracht kommen, wie 
die Betrachtung der Zahl und der Größe der Fläche, der Anzahl und der 
Energiemenge der Windkraftanlagen. 
Größenangaben als isoliertes Kriterium seien jedoch ungeeignet“. 
 
Wenn zur Zeit bei 100 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 60 GW 40% des 
Gesamtenergiebedarfs (Strom, Heizung, Verkehr) der Stadt gedeckt werden, ist 
meines Erachtens schon jetzt substantieller Raum gegeben. Bei der Ausnutzung 
der vorhandenen Windkonzentrationszonen durch Repowering ist sicher mit dann 
größer 100% Bereitstellung des Gesamtenergiebedarfs ausreichend 
substantieller Raum gegeben. 
 
Um diese Frage zu klären ist eine weitere Rückstellung um 1 Jahr erforderlich. 
Die Aussagen in den Einwohnerversammlungen, dass beim Scheitern dieses F-
Plans Lichtenau auf Grund der Privilegierung nahezu zugebaut werden kann ist 
schlicht falsch. 
Oberverwaltungsgericht zu diesem Thema schon Beschlüsse gefasst. 
 
 
Einspruch gegen den Entwurf des 95. Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau bezüglich Nichtbeachtung demokratischer Grundsätze 
 
Bei der Bürgerversammlung im November 2013 in Lichtenau wurde von mehrere 
Personen und auch von mir gefordert, bei so einschneiden Baumaßnamen die 
Bürger zu befragen und abstimmen zu lassen. 
Vehement wurde vom Bürgermeister Herrn Merschjohann, Herrn Manegold und 
dem Juristen Herrn Gronemeyer diese Forderung als gesetzlich nicht erlaubt 
zurückgewiesen. 
Nachdem ich dann Kontakt zu Beteiligten des Bürgerbegehrens Sendenhorst 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Der (weitere) Ausschluss von Flächen kann deshalb nicht 
damit begründet werden, es werde in Lichtenau „schon genug“ Strom 
produziert. Darüber hinaus ist Lichtenau angesichts des 
Flächenpotenzials verpflichtet, mehr Flächen für die 
Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als für die 
Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen aus 
Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige Flächen zu 
Verfügung habenLichtenau ist eine Kommune, die wegen ihrer 
Struktur und der Lage einen wesentlich größeren Beitrag zur 
Energiewende leisten kann und muss. 
Die Zurückstellung eines Genehmigungsantrages ist grundsätzlich 
längstens für ein Jahr möglich. Die Zurückstellung um ein weiteres 
Jahr ist nur zulässig, wenn planungsbedingte „besondere Umstände“ 
dies  erfordern. Solche Umstände liegen vor, wenn sich erst im 
Planungsverfahren herausstellt, dass weitere Gutachten erforderlich 
sind. Der Wunsch nach einem „Abwarten“ begründet dagegen keine 
besonderen Umstände, so dass grundsätzlich eine weitere 
Zurückstellung der Genehmigungsanträge nicht möglich ist. 
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aufgenommen hatte und auch mit dem begleitenden Juristen Herrn Unland, trug 
ich diesen Sachverhalt bei der Bürgerversammlung Anfang März in Lichtenau 
vor. 
Heftig wurde meinen Ausführungen von Herrn Merschjohann widersprochen. 
Herr Manegold wurde zu Rate gezogen und bestätigte ausdrücklich, dass in 
unserem Fall ein Bürgerbegehren auf keinen Fall möglich sei. 
Nachdem sich die Stadt Wünnenberg von Herrn Gronemeyer getrennt hat, führt 
dort Herr Unland die Juristische Betreuung fort. 
 
Am 05.02.14 habe ich dann ein Einschreiben zu dieser Thematik an Herrn 
Merschjohann geschickt. (Siehe Anlage 1)  
Wenige Tage später rief mich Herr Merschjohann an und bat um einen 
kurzfristigen Gesprächstermin. 
Am 12.02.14 kam es zum ersten Gespräch wobei Herr Merschjohann uns (vier 
Personen) mitteilte, dass der Termin für ein Bürgerbegehren seit dem 01.02.14 
abgelaufen sei. 
Herr Merschjohann sicherte uns zu, dass wir in Gesprächen zu für alle Beteiligten 
akzeptablen Lösungen kommen könnten. 
Da wir absolut keine Windkraftgegner sind sahen wir von juristischen Schritten 
ab. 
 
Nicht nur die Investoren waren verwundert als dieser Tagesordnungspunkt 
sowohl in der Bauausschusssitzung am 20.02.14 als auch in der Ratssitzung am 
15.05.14 gestrichen wurde.(Siehe Anlage 2) 
 
In vielen Gesprächen immer mit mindestens vier wenn auch unterschiedlichen 
Personen von „Pro Lichtenau“ waren wir einer Lösung im Mai mit 30 maximal 40 
WKA sehr nahe. Ich gehe nicht davon aus, dass in dieser Zeit weder Herr 
Manegold, Herr Gronemeyer noch das Planungsbüro die Planung unterbrochen 
hatten. 
Wenige Tage nach der Wahl waren alle WKA für die Anträge vorlagen das 
Minimum. 
 
Da die Investoren ohne eine Bauleitplanung in den nun ausgewiesenen Flächen 
nach eigenem Ermessen WKA aufstellen können, wird Stückzahl und Bauhöhe 
sicher noch steigen. 
Nach der Falschaussage von Herrn Gronemeyer im November 2013 in 
Grundsteinheim bezüglich eines Bürgerbegehrens hat er auf meine Rückfrage 
am 20.10.14 in Grundsteinheim erklärt, dass er zu dem Zeitpunkt im November 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
Gem. § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO ist ein Bürgerbegehren über die 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen 
unzulässig. Ausgenommen ist die „Entscheidung über die Einleitung 
des Bauleitplanverfahrens“. Grund für diese Ausnahme ist, dass die 
Entscheidung über die Einleitung oder Nichteinleitung eines 
Bauleitplanverfahrens noch keinen Abwägungsvorgang erfordert und 
deshalb auch eine Entscheidung mit „Ja“ oder „Nein“ zugänglich ist. 
Durch ein Bürgerbegehren kann somit sowohl die Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens, also die Fassung des Aufstellungsbeschluss 
erzwungen als auch verhindert werden. Nicht eindeutig beantwortet 
wird in der Literatur die Frage, ob § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO NRW auch die 
Möglichkeit eines Bürgerbegehrens auf Aufhebung des schon 
gefassten Einleitungsbeschlusses des Rates schafft. Diese 
Auffassung vertritt wohl auch das Innenministerium NRW in den 
Begründungsmaterialien. Dagegen spricht der Gesetzeswortlaut, 
wonach eben auch die Entscheidung über die Aufstellung des 
Bauleitplanverfahrens dem Bürgerbegehren entzogen werden sollte. 
Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass durch ein Bürgerbegehren der 
bereits gefasste Beschluss des Rates oder Ausschusses über die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens hätte revidiert werden sollen, 
hätte der Gesetzgeber den Begriff „Aufstellung“ im Gesetz gänzlich 
streichen müssen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Forderung nach 
einem Bürgerbegehren kam, war der Beschluss zur Aufstellung der 
95. Änderung des Flächennutzungsplanes schon seit langem gefasst. 
Ein Bürgerbegehren, diesen Beschluss wieder aufzuheben, ist nach 
diesseitiger Auffassung aus den genannten Gründen unzulässig  
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2013 die kurzfristig erfolgte Änderung im Gesetz noch nicht gewusst habe. 
Auch diese Aussage ist nicht korrekt, da in Sendenhorst der Ratsbeschluss für 
den weiteren Bau von WKA am 16.05.13 viel. Es wurde ein Bürgerbegehren 
eingeleitet und am 22.09.13 erfolgreich abgeschlossen. 
Nach meiner Information sind die entsprechenden Grundlagen seit 1994 in der 
Gemeindeordnung NRW geschaffen. 
Herr Gronemeyer hat auch den Plan in Büren der letztlich zum sog. „Bürener 
Urteil“ führte juristisch gestaltet, geprüft und begleitet. 
Um eine weitere Niederlage vor dem OVG Münster zu verhindern wird man nun 
auf die absolut sichere Seite gehen und damit eine Obergrenze an WKA 
anstreben. 
Die Städte Büren und Bad Wünnenberg lassen sich offensichtlich bei der 
weiteren Planung nicht mehr von Herrn Gronemeyer vertreten. 
Müssen wir Lichtenauer deshalb unverhältnismäßig belastet werden? 
 
Ein vor Monaten noch undenkbarer Freiwinkel in der Fläche westlich von 
Lichtenau ist plötzlich aus städtebaulicher Sicht möglich. 
Hiermit ist sicher für die Lichtenauer Bürger eine erfreuliche Erleichterung 
erreicht. 
Anderen Ortsteilen wird ähnlicher Freiraum nicht gewährt. Eine annähernde 
Gleichbehandlung aller Bürger kann erwartet werden. 
 
In Grundsteinheim spricht sich die deutliche Mehrheit der wahlberechtigten 
Einwohner per Unterschrift gegen diese zusätzlichen immensen Belastungen 
aus. Ist dies noch Demokratie? 
Selbst Herr Lackmann am 26.012010 in Grundsteiheim folgende Sätze bezüglich 
Windkraft: 
„Lichtenau hat seine Pflicht erfüllt“ 
„Jetzt geht es darum die wirtschaftlichen Chancen zu nutzen“ 
„Entscheidet sei aber wie der Bürger darüber denke“ 
 
Anlagen Fotos 
 
Anlage 1 (Schreiben vom 05.02.2014) 
auch die möglicherweise letzte Veranstaltung, wo man einige Stunden die 
Einwände der Bürger abfedern muß, ist 11k Sie überstanden. “Substantiell“ ist für 
uns Bürger bisher keine Verbesserung zu erkennen, da ja gesagt wird, wenn wir 
Ihrem Vorschlag nicht folgen, alle denkbaren Flächen mit Windrädern zugebaut 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
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Nicht nur für mich wurde erkennbar, dass Gewinnmaximierung der Investoren 
und die falsche Hofffnung des Rates, neue Gewerbesteuereinnahmen zu 
generieren, Vorrang vor jeglichem Bürgerinteresse haben. 
Die niedliche aber doch eher peinliche Darstellung des Ratsmitgliedes Keiter 
lässt erahnen, wie im Rat der Stadt dieses Thema diskutiert wurde bzw. dem Rat 
diese Gangart auch übergestülpt wurde. 
Besonders misstrauisch macht mich die Geschwindigkeit, mit der Sie Fakten 
schaffen wollen. Sie tragen damit auch nicht zu einer sinnvollen Energiewende 
bei, es werden nur neue, völlig unnötige Probleme geschaffen. 
Bei den Sioux gab es für schwere Entscheidungen einen Rat der Weisen, der 
nachzudenken hatte, welche Auswirkung diese Entscheidung für die 
nachfolgende siebte Generation hat. 
Weltweit, besonders ausgeprägt in Deutschland, wird Nachhaltigkeit gefordert. 
- Sie, vielleicht auch der Rat, wollen offensichtlich im “Vorauseilenden Gehorsam“ 
Fakten schaffen, die unabänderbar unsere großartige Landschaft verunstalten, 
unserer Gesundheit schaden und ganz nebenbei Teile unserer Vermögen 
vernichten. 
Am allermeisten empört mich, dass Sie mehrfach die Möglichkeit eines 
Bürgerbegehrens mit folgendem Bürgerentscheid für rechtlich nicht zulässig 
erklärt haben. Bei der Bürgerversammlung in Grundsteinheim wurden meine 
Hinweise in diese Richtung auch im Beisein “Ihres“ Juristen ausgeschlossen. 
Vielfach kamen Hinweise in die Richtung: “dann lasst uns doch den Bürger 
fragen“ Jedesmal wurden diese Fragen im Ansatz abgeschmettert. 
Auch meine deutlichen Hinweise auf die Rechtslage am Montag wurden deutlich 
zurückgewiesen. 
Nach Art.28 Abs 1 GG und Art 78 Abs 1 LV NRW gilt auch für die Gemeinden der 
Grundsatz der repräsentativen Demokratie. Dies ist auch im § 26 der 
Gemeindeordnung seit 2011 eingearbeitet. 
 
Sollte durch irgendeine vorgezogene Entscheidung ein Bürgerbegehren 
unmöglich sein, erwarte ich, dass alle bisher gefallenen Entscheidungen 
zurückgenommen werden, Sie mir zeitnah eine Antwort zukommen lassen, und 
dann die Bürger tatsächlich in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. 
Für ein Bürgerbegehren sind Sie ausdrücklich angehalten, die notwendigen 
Hilfestellungen zu geben. 
Nach Ihrer Antwort werde ich Ihnen unmittelbar drei Lichtenauer Bürger 
benennen, die dann, wenn nötig, ein Bürgerbegehren vorbereiten. 
Sie haben sich am Montag tiefgetroffen über die Äußerung des Jagdpächters 
gezeigt. 

Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
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Auch ich mache mir inzwischen Sorgen, dass ich als Bürger nur ein Störfall bin. 
 
Anlage 2 (Schreiben vom 13.02.2014) 
unser gestriges Gespräch ließ in Teilbereichen erkennen, dass wir gemeinsam 
etwas verhindern oder aufhalten können. Wir Teilnehmer waren uns einig, dass 
der Termin für ein Bürgerbegehren möglicherweise mit Einleitung des 
Bauleiwerfahrens + 6 Wochen, also grob am 01.02.14, verstrichen war. 
Da Sie und Herr Jung sich nicht sicher waren, ob es andere Termine gibt, die das 
Bürgerbegehren doch noch offen lassen, sagten wir, die Unterzeichner, zu, mit 
Medienkampagnen und juristischen Schritten abzuwarten, bis das Schreiben von 
Dietmar Halbig in einer Woche, also bis nächsten Mittwoch, schriftlich 
beantwortet ist. 
Sie sagten uns, dass wegen Uberlastung und der Fülle der Anträge die 
Entscheidung im Bauausschuß am 20.02.14 nicht mehr fallen kann. Auch die 
entscheidende Ratssitzung ist zum 15.05.14 daher nicht mehr möglich. 
Scheinbar atmet man aber in der Kreisverwaltung schon auf, dass das geforderte 
Bürgerbegehren nicht mehr möglich ist. Ich gehe davon aus, dass Sie und Herr 
Jung auf gleichem Informationsstand waren. 
Wir versuchen zusammenzufassen: 
In allen Bürgerversammlungen wurden die Bürger eingelullt, mit dem Hinweis, 
dies ist die erste,zweite, usw Bürgerversammlung und wir stehen ganz am 
Anfang des Entscheidungsprozesses und wir werden all ihre Einwände 
berücksichtigen. Sie wissen genau, wie bedeutungslos bezüglich Entscheidungen 
diese Versammlungen sind. Sie sagen, dass Sie heute nach Blankenrode gehen 
usw. (Sagen Sie auch da, dass wir erst am Anfang des Entscheidungsprozesses 
stehen?) 
Für uns ist der Eindruck entstanden, dass man die Stadt in seine Einzelteile 
zerlegt, jedem Ortsteil minimale Zugeständnisse macht. Immer wieder wird 
gedroht, wenn dem nicht gefolgt wird, dass dann ein grenzenloser Ausbau der 
Windkraftanlagen nicht mehr aufgehalten werden kann. 
Die Summe der Anlagen liefern die Angst der Bürger vor „Bedrängung.“ 
Dietmar Halbig hat sowohl in Grundsteinheim, als auch in Lichtenau gefordert, 
bei diesen Problemen die Bürger entscheiden zu lassen. Auch andere Stimmen 
haben sich in dieser Richtung zu Wort gemeldet. 
Sie bzw. Herr Gronemeyer haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 
diese Möglichkeit nicht gibt. 
Wir sind hier nicht mehr bei der Frage, ob einige Lärmwerte Überschriften 
werden, sondern ob uns Bürgern die Lebensgrundlage genommen wird. Wir sind 
sicher, dass unsere Grundrechte massiv verletzt werden. 

dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
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Wir werden auch dieses Schreiben ab nächstem Mittwoch den Medien zur 
Verfügung stellen. 
 
Stellungnahme vom 20.11.2014 
Einspruch gegen den Entwurf des 95. Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau bezüglich der Flächengröße. 
 
Lichtenau hat einen gültigen Flächennutzungsplan. Dieser Plan ist nicht beklagt 
und gibt sicher ausreichend substantiellen Raum. 
 
Auch der Hinweis F-Plan 1.1 Absatz 2 ist schlicht falsch. 
Die vorhandenen Flächen sind nach dem Stand der Technik bei weitem nicht 
ausgenutzt, da ein Repowering nicht einmal begonnen wurde. 
 
Das Ziel des Landes NRW möglichst wenig weitere Flächen zu versiegeln wird 
hier aufs heftigste unterlaufen. 
Beim Repowering müssen die alten Fundamente entfernt werden, durch die dann 
größeren Fundamente wird eine weitere Versieglung minimiert. 
In der Bürgerversammlung im November 2013 wurde uns ein Flächenplan 
vorgestellt, der mit 2066 ha das absolute Minimum an Fläche darstellte. 
Auf Rückfragen wurde mit drohendem Unterton auf Fragen dieser Art immer 
wieder behauptet: “Wenn sie weniger wollen, kippt der Plan und sie werden 
Windräder bis in jeden Vorgarten bekommen. 
Meine Rückfrage beim Landrat Müller wurde ebenso beantwortet, mit dem 
ironischen Zusatz:“ Wenn sie dies nicht akzeptieren bleibt nur die Kirchturmspitze 
in Lichtenau von Windrädern frei“. 
 
Welche Änderung in der Gesetzeslage hat sich ergeben, dass nun bei 1663 ha 
die absolute Untergrenze erreicht ist? 
Eine Angstplanung, nur um die Investoren milde zu stimmen, kann nicht die 
Lösung sein. 
 
Da das Planungsbüro es ablehnt sich über Leistungen und Stückzahlen zu 
unterhalten, möchte ich einige Fakten nennen und einen Versuch 
zusammenfassen. 
In Lichtenau wird zur Zeit mit knapp 120 GWh/Jahr aus EEG 40% des 
Gesamtenergiebedarfs für Strom‚ Verkehr und Wärme abgedeckt. 
Dazu trägt der Strom aus Windkraft mit knapp 100 GWh/ Jahr bei. 
Wenn in Lichtenau 100% der Gesamtenergie abgedeckt werden sollen, ist eine 

Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtebaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. OVG Schleswig, Urteil vom 
20,01,2015 – 1 KN 6/13). Ein Bauleitplanverfahren ist kein 
demokratisches Verfahren. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 948 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Strombedarf von 300 GWh / Jahr erforderlich. 
Will man dieses Ziel nur mit Windkraft erreichen müssen weitere 180 GWh/Jahr 
bereitgestellt werden. 
Da die neuen Windkraftanlagen der 3 MW Klasse im Jahr zwischen 5 und 6 GWh 
liefern ist dieses Ziel mit 30 und 36 WKA erreicht. Werden alle Altanlagen 
abgebaut müssen weitere 100 GWh/ Jahr ersetzt werden. Also nochmals 16- 20 
WKA. 
Im schlimmsten aller Fälle sind in Summe 56 WKA der 3MW Klasse ausreichend. 
 
Werden die angegebenen Flächen voll genutzt ist mit über 100 WKA der 3MW 
Klasse zu rechnen. 
Dies ergibt eine Gesamtnennleistung größer 350 MW. 
350 MW Nennleistung ergeben, nimmt man nur 20% Volllaststunden an, eine 
Dauerleistung von 70 MW. Die elektrische Arbeit wäre dann 610 GWh. Bei 
unserer Windhöffigkeit und den Weiterentwicklungen der WKA kann man auch 
deutlich höhere Werte annehmen. 
Damit wäre Lichtenau nach Abschluss des Ausbaus. Vielleicht schon 2016 mit 
über 200% der absolute Weltmeister. 
 
Nehmen wir nur die Stromversorgung: 
Zur Zeit 96 GWh/Jahr aus den WKA entspricht ca. 116% Eigenversorgung. 
Erzeugen wir demnächst die schon genannten 300 GWh/ Jahr so ergeben sich 
dann ca.370 % Versorgung mit elektrischer Energie. 
Der Gesamtstrombedarf pro Bürger mit etwa 7,5 MWh/Jahr angenommen 
werden. Ohne Industrie sind es etwa 1,5 MWh/Jahr. 
Mit Haushaltsstrom können dann etwa 200.000 Bürger versorgt werden. 
Dies ist also nach Herrn Gronemeyer, das absolute Minimum mit dem wir bei 
einer Klage vor dem Verwaltungsgericht bestehen können. 
 
Ich bitte um Hinweise nach welcher Rechtsgrundlage hier entschieden wird, und 
um vergleichbare Gerichtsurteile, die dies Größenordnung fordern. 
Die Gemeinde Borchen kommt mit 3,0% der Fläche bei ca.200 ha aus und hat für 
die Windkonzentrationszonen Höhenbeschränkungen. 
 
Warum ist 8,6% der Fläche von Lichtenau nun das Minimum und eine 
Höhenbeschränkung und eine Begrenzung in den Flächen wir abgelehnt. 
 
Da die Investoren in den Flächen selbst planen können ist nun auch mit 
weitgrößeren Anlagen z.b. Der E 126 mit 7,5 MW zu rechnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO ist ein Bürgerbegehren über die 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen 
unzulässig. Ausgenommen ist die „Entscheidung über die Einleitung 
des Bauleitplanverfahrens“. Grund für diese Ausnahme ist, dass die 
Entscheidung über die Einleitung oder Nichteinleitung eines 
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Zur Erinnerung nochmals die Meinungsabfrage zur Energiestadt Lichtenau. 
Besonders beachtenswert sind die Namen der Erstunterzeichner. 
Eingeleitet über einen Einwohnerantrag wurde die Meinungsbefragung zu 
„Energiestadt Lichtenau “ durchgeführt. 
 
Die Erstunterzeichner durch alle Parteien waren unter anderen die Herren 
Wange, Lübbers, Jung, Keiter, Scholle, Daum, Pauli, Michaelis, Ewers usw. Die 
Frauen wurden vertreten u.a. Frau Rebbe-Schulte,Daum,Löhr usw. 
Ziel: “Die Stadt Lichtenau setzt sich als Energiestadt das Ziel, bis zum Jahr 2020 
den gewerblichen und privaten Energiebedarf in der Stadt Lichtenau möglichst zu 
100% auf heimische Energiequellen umzustellen“. 
Forderung: 
“Die Windvorranggebiete sollen überplant werden um die Nutzung der 
Windenergie weiter auszubauen, bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Anlagenzahl“. 
 
Ergebnis: 
Diesem Ziel und dieser Forderung stimmten laut Herrn Lackmann 88% der 
Lichtenauer zu nur 10% waren dagegen. Dieser Bürgerwille sollte dann auch 
respektiert werden. 
Das Leitziel ist auch aktuell (10.11.14) bei der Stadt nachzulesen unter 
Energiestadt Lichtenau. 
100% des Energiebedarfs bis 2020 zu decken. 
Sollte mit dieser Befragung die Bevölkerung eingeschläfert werden? 
Bezüglich der Deckung des Strombedarfs waren wir angeblich schon 2011 bei 
127%. 
 
Sicher geht auch der Ausbau mit Solarenergie, Biogasanlagen, Holzschnitzel 
Heizanlagen und die Nutzung mit Erdwärme weiter. 
Darüber hinaus ist zu erwarten, dass durch energetische Maßnahmen die 
Energieeffizienz unseren Energiebedarf erheblich reduziert. 
Ein Bevölkerungsrückgang nach dem Ausbau sorgt für weitere Entlastungen. 
Dazu gibt es auch neue Hinweise aus dem Umweltministerium. 
 
 
Einspruch gegen den Entwurf des 95. Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau bezüglich einer Beschädigung unserer Kulturlandschaft 
 

Bauleitplanverfahrens noch keinen Abwägungsvorgang erfordert und 
deshalb auch eine Entscheidung mit „Ja“ oder „Nein“ zugänglich ist. 
Durch ein Bürgerbegehren kann somit sowohl die Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens, also die Fassung des Aufstellungsbeschluss 
erzwungen als auch verhindert werden. Nicht eindeutig beantwortet 
wird in der Literatur die Frage, ob § 26 Abs. 5 Nr. 5 GO NRW auch die 
Möglichkeit eines Bürgerbegehrens auf Aufhebung des schon 
gefassten Einleitungsbeschlusses des Rates schafft. Diese 
Auffassung vertritt wohl auch das Innenministerium NRW in den 
Begründungsmaterialien. Dagegen spricht der Gesetzeswortlaut, 
wonach eben auch die Entscheidung über die Aufstellung des 
Bauleitplanverfahrens dem Bürgerbegehren entzogen werden sollte. 
Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass durch ein Bürgerbegehren der 
bereits gefasste Beschluss des Rates oder Ausschusses über die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens hätte revidiert werden sollen, 
hätte der Gesetzgeber den Begriff „Aufstellung“ im Gesetz gänzlich 
streichen müssen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Forderung nach 
einem Bürgerbegehren kam, war der Beschluss zur Aufstellung der 
95. Änderung des Flächennutzungsplanes schon seit langem gefasst. 
Ein Bürgerbegehren, diesen Beschluss wieder aufzuheben, ist nach 
diesseitiger Auffassung aus den genannten Gründen unzulässig  
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Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Beschädigung bzw. Vernichtung weiterer 
Bereiche unserer Kulturlandschaft. 
Die Lichtenauer Stadtfläche ist Teil einer der größten und seltensten 
Karstlandschaften Deutschlands und Europas. 
In diesem hier vorhandenen Spalten- bzw. Höhlenkarst wird durch den Zubau 
von letztlich mehr als 100 Windgiganten ein Flächenversieglungsgrad erreicht, 
der zu nachhaltigen Schäden bzw. Zerstörungen führen wird. 
Diese Landschaft ist geologisch stets aktiv. Dieses ist regelmäßig durch die sog. 
Erdfälle oder Ackerschwinden zu beobachten. (Anlagen Fotos von A.Teipel und 
D. Schmidt) 
Ist geprüft, ob diese Untergründe den statischen und dynamischen Belastungen 
auf Dauer gewachsen sind und wie ein Rückbau möglicher zusätzlicher 
Stützpfeiler gesichert ist? Sind dafür besondere finanzielle Rückstellungen in 
ausreichender Höhe vorgesehen? 
 
Teils chemisch, teils mechanisch löst das Wasser den Kalk auf. Es wurden 
Berechnungen angestellt dass allein nur durch das Wasser der Paderquellen pro 
Minute eine Kalkmenge ca. 135 kg abfließt. 
Dies entspricht ca. 200 000 kg pro Tag. 
Die Hydrographie der Paderborner Hochfläche zeigt dass das unterirdische 
Flusssystem mit einem sehr starken Arm von Lichtenau über Grundsteinheim, 
Hassel Richtung Paderborn zieht. Gerade im letzten Jahr wurden umfangreiche 
weitere Röhren und Höhlen in Grundsteinheim gefunden, die teilweise nah an die 
Erdoberfläche kommen. 
(Bischof u. Stille Geologisches Jahrbuch) 
Gibt es unabhängige geologische Gutachten zu diesen Fakten? 
 
Ist durch Gutachten sichergestellt, dass bei dieser Landschaft durch so massive 
Eingriffe der Wasserhaushalt der Pader nicht gravierend verändert wird. 
Unverständlich bleibt, dass schon bei der Suche der Investoren nach neuen 
Standorten das Landschaftsschutzgebiet Hassel aufgegeben wurde. 
Es gab doch sicher einmal gute Gründe um diese Landschaft zum 
Landschaftsschutzgebiet zu machen. 
Offensichtlich haben der Kreis Paderborn und die Bezirksregierung in Detmold 
hier überhastet Zustimmung signalisiert und entsprechende Änderungen 
vorgenommen bzw. Änderungen zugestimmt. 
Viele Lichtenauer Bürger waren in der damaligen Sitzung überrascht, wie damals 
in einer Bürgerversammlung argumentiert wurde. Jedem war klar, dass es sich 
um Vorplanungen zum Ausbau der Windenergie handelte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 951 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Tolle Hinweise vom Kreis, ich glaube es war Herr Hübner persönlich, wie neue 
EU Norm, besserer Schutz für kleineren Gebieten usw. erstickten den 
Bürgerunmut. 
 
Wenn zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung der Fundamente notwendig 
werden, ist die Frage des Rückbaus zu prüfen, besonders unter dem Aspekt, 
dass bei diesen Maßnahmen oft große Mengen Beton „verschwinden“. 
Beim LWL kann man nachlesen, dass unsere Kulturlandschaft identitätsbildend 
wirken und in einem wesentlichen Teil das ausmachen, was wir als „Heimat“ 
bezeichnen. 
Weiter LWL: 
“Vermeidung der technisch-industriellen Überprägung der offenen ländlichen 
Kulturlandschaft durch übermäßige Ausweisung von Vorranggebieten für 
Windenergienutzung“. 
Ich erhebe Einspruch, dass meiner Heimat und meiner Identität im 
unverhältnismäßig großen Maße Schaden zugefügt wird. 
 
 
Einspruch gegen den Entwurf des 95. Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau bezüglich der Gefährdung bzw. Ausrottung heimischer 
Vogelarten. 
 
Die Kraniche 
Fast jeder Bürger, besonders wir Lichtenauer, erfreuen uns am jährlichen Zug der 
Kraniche, tausende ziehen auf hin und Rückflug, oft auch nachts, mit lautem 
Trompeten über unsere Dächer. Bei schlechtem Wetter auch sehr niedrig. 
Besonders freut uns, dass Formationen zur Landung ansetzen und hier 
pausieren bzw. übernachten. 
Als Übernachtungsplätze wurde von mir und vielen anderen Bürgern 
verschiedene Bereiche im Gebiet Hassel beobachtet. 
Vor zwei Jahren war eine größere Anzahl von Kranichen mehrere Tage am 
Stöckbuschberg. 
Ich bin nicht sicher, ob viele Kraniche einen Nachtflug, Schlechtwetterflug oder 
gar eine Verschnaufpause bei uns überleben. 
 
Kibitze 
Im Bereich nördlich des Maiweges, sah ich wiederholt Kibitze. 
 
Milane 
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Im Bereich Maiweg, B68, Himbeerenberg sind regelmäßig große 
Milanansammlungen zu beobachten. (Mehr als 30) 
Entlang des Höhenzuges von B 68/ Maiweg Richtung Ebbinghausen waren 
immer mehrere Horste, ich gehe davon aus, dass viele Milane schon durch die 
vorhandenen Windräder getötet sind. Sehr zur Freude des Fuchses, der dafür 
sorgt, dass es keine Reste gibt, da er mit dem Milan oder dessen Teilen im Wald 
verschwindet. 
 
Schwarzstorch 
Mindestens 1 Schwarzstorchenpaar wird von mir und vielen Mitbürgern 
regelmäßig bei Grundsteinheim beobachtet. 
Ein besonders beliebter Fressplatz des Schwarzstorches ist der Bachlauf 
Schmittwasser am Ortsausgang von Iggenhausen Richtung Grundsteinheim und 
das Wiesengebiet westlich von Grundsteinheim. 
Vergleicht man die Angaben vieler Bürger, so scheint es sich um mindestens drei 
Paare zu handeln. 
Ist der Storch satt oder wird gestört, beginnt das Startmanöver: 
Einige heftige Flügelschläge zum Abheben, dann durch das Tal Richtung 
Grundsteinheimer Blockhütte, manchmal noch eine Schleife, um über den 
Steinbruch bzw. die südlichen Hangkante zu kommen. Um Höhe zu erreichen 
benötigt er viel Zeit und Strecke. 
Hat er die Kante überstiegen, fliegt er Kurs 190 Grad bis 210 Grad. Bei sich 
bietender Gelegenheit nutzt er thermische Aufwinde, um die notwendige 
Abflughöhe zu erreichen. Sein Ziel ist unter anderem irgendwo in den Wäldern 
bei Dalheim. Ich habe ihn auch dort fliegen sehen, aber leider keine Landung 
gesehen. 
Mehrere Lichtenauer können diese Flugbahn bestätigen. In Gesprächen mit 
Bürgern erfuhr ich, dass man sich scheinbar große Mühe gibt, das Nest oder die 
Nester geheim zu halten, um Störungen oder gar Zerstörungen zu vermeiden. 
Ornithologen werden dazu die Auskunft geben können. 
Meines Erachtens haben die Schwarzstörche nicht die geringste Change auch 
nur wenige Tage oder Wochen dem Schreddersystem der Windgiganten zu 
entgehen. 
Ebenso groß ist meine Sorge, dass, wenn diese Beobachtungen Allgemeingut 
werden, unsere Störche schon vorher einen „Unfall“ erleiden und 
unwiederbringlich verloren sind. 
Dazu gibt es Informationen bei der Vogelpflegestation von Herrn Limpinsel in 
Essentho. 
Auch im Wiesengebiet westlich von Grundsteinheim ist der Storch bei der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
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Futtersuche zu beobachten. 
 
Fledermäuse 
Gleichgültig welchen tollen Beinamen sie haben, gibt es bei uns in Hülle und 
Fülle. In Grundsteinheim bieten Steinbruch und Höhlen der Tieren Lebensraum. 
Scheinbar war der Schutz dieser Tiere nur fundamental, um die A 33 zu 
verhindern. 
 
Silberreiher 
Regelmäßig kann man in den Flächen der Stadt Lichtenau die Silberreiher 
beobachten. Besonders häufig habe ich sie in der Feldflur zwischen der B68 und 
dem Feldweg nach Grundsteinheim beobachtet.(Sieben gleichzeitig) 
Das Stadtgebiet Lichtenau ist darüber hinaus eine Hauptflugrichtung für die 
verschiedensten Arten der Zugvögel. 
Jetzt, am Sonntag, den 09.11.14 habe ich die größte zusammenhängende 
Formation an Kranichen mit über 500 Tieren auf dieser Flugbahn beobachtet. 
Welche Abschaltungen sind in den Überflug und Pausenzeiten vorgesehen. 
In wie weit werden die Abstandsregelungen der LAG-VSW berücksichtigt bzw. 
eingearbeitet? 
 

des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Landschaft und Boden wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2,3 und 5 zu. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft 
und Boden wurden in der Planung berücksichtigt. 
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Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich rund um 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 955 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Grundsteinheim berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 

204.   (im Nov. 2014)  
 Seit geraumer Zeit verfolgen wir die zum Teil sehr lebhaften Diskussionen um 

den Flächennutzungsplan für Windenergieanlagen im Stadtgebiet, wir sind der 
Meinung, dass die von den Gegnern (,‚Pro Lichtenau, usw..“) angeführten 
Bedenken aus ihrer Sichtweise sehr einseitig sind. 
 
Es ist richtig, dass WKA durch ihre Baugröße und ihre Standorte nicht zu 
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verbergen sind. 
 
Detaillierte Gutachten durch verschiedene Fachbereiche müssen erstellt werden, 
um einen genehmigungsfähigen Bauantrag einzureichen, werden aber von 
„ProLichtenau,...“, als nicht relevant betrachtet. 
 
Alle Vorgehensweisen von „ProLichtenau haben nur ein Ziel, möglichst viele 
WKA zu verhindern oder hinauszuzögern, nur darum geht es ihnen. 
 
Eine Diffamierung und Druck Ausübung auf Bürgermeister, Ratsmitgliedern und 
sonstigen betroffenen Personen welche den Flächennutzungsplan bearbeiten, ist 
von Seitens „ProLichtenau unserer Meinung nach unverhältnismäßig und nicht 
nachvollziehbar. 
 
Eine einheitliche Initiative alle Bürger der Stadt Lichtenau, des Kreises Paderborn 
und weite Teile darüber hinaus wären sich sicherlich einig, ginge es z.B. um: 
 

• Um Tagebau ab dem „Roten Sandsteinbruch“ in Herbram, um sich von 
dort den gesamten 

• Ort Herbram einzuverleiben. (Gartzweiler) Eine Machbarkeitsstudie um 
die „Grundsteinheimer Höhlen“ als Atom Endlager zu erkunden. 
(Gorleben) 

• Ein Antrag auf Baugenehmigung eines Atomkraftwerkes auf dem Hassel 
vorläge. 

 
All diese Horror Szenarien sind anderen Mitmenschen in unserem Land 
wiederfahren und sie mussten es ertragen. 
Wir fordern die Entscheidungsträger der Stadt Lichtenau auf, sich nicht in Ihrer 
Entscheidung für eine Sinnvolle Nutzung der Windkraft im Stadtgebiet Lichtenaus 
von Pro Lichtenau beeinflussen zu lassen. 
Ein großer Teil der Bevölkerung sieht in der geplanten Nutzung der Windkraft in 
Lichtenau einen Vorteil für die Stadt und seine Bürger, auch wenn diese sich 
nicht alle positiv zur Windkraftnutzung melden. 
In diesem Sinne hoffen wir auf eine baldige Entscheidung zu dem z.Z. 
vorliegenden Flächennutzungsplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

205.   (19.11.2014)  
 Wir sind bestürzt über den Flächennutzungsplan. Was wir dort sehen, lässt uns 

um unsere Gesundheit und um den Erhalt der Natur fürchten. 
Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
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Mit der geplanten Einkesselung Grundsteinheims von allen Seiten, der Rund um-
Infraschall-Emission, der Geräuschbelästigung aus allen Windrichtungen und 
dem von jedem Punkt wahrzunehmenden Rotlicht-Blinken bei Nacht, fürchten wir 
um unsere Erholung nach getaner Arbeit und auf Dauer um unsere Gesundheit. 
Wie Sie wissen, ist es laut Arbeitsschutzgesetz Schwangeren nicht erlaubt, in 
Infraschall-Bereichen zu arbeiten. Somit steht also fest, dass Infraschall auf die 
Gesundheit der Menschen Einfluss nimmt. 
Wird hier der Profitgier weniger nachgegeben und die Gesundheit vieler aufs 
Spiel gesetzt? 
Diesen Eindruck haben wir mittlerweile. Dazu wollen wir von Ihnen eine konkrete 
Stellungnahme. 
Auf der Bürgerversammlung in Grundsteinheim (16.09.2014) wurde die 
berechtigte Frage gestellt, ob z.B. eine Universität mit Untersuchungen diesen 
Feldversuch am lebenden Objekt — denn nichts anderes ist es — begleitet. Die 
Frage wurde nicht beantwortet, deswegen wiederholen wir sie hier nochmal: 
Bedenken Sie solche Dinge wie mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit Ihrer 
Bürgerinnen und Bürger? Wie werden Sie damit umgehen, wenn sich unsere 
Befürchtungen bestätigen und wir unter der „Dauer-Beschallung“ von gebauten 
WKA rund um Grundsteinheim, gesundheitliche Beeinträchtigungen feststellen? 
 
Windkraftanlagen können gesundheitliche Gefahren durch Schall erzeugen. Dies 
ist allgemein anerkannt. Der Gesetzgeber versucht durch eine entsprechende 
Gesetzgebung das Risiko einer Gesundheitsgefährdung für den Menschen zu 
minimieren. 
So hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Windkraftanlagen mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern genehmigungsbedürftig nach dem 
BImSchG entsprechend Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV sind. 
Man unterscheidet zwischen hörbaren Schall von 20—20000 Hz, für den die TA 
Lärm Messverfahren und zulässige Werte regelt und unhörbaren Lärm von 0—20 
Hz, für den die DIN 45680 gilt. 
Beide Regelwerke werden von den Verwaltungsbehörden als 
Verwaltungsvorschriften angewandt. Die Gerichte nutzen sie als sogenannte 
antizipierte Sachverständigengutachten. 
Die behördliche und erst recht die gerichtliche Verwertbarkeit endet jedoch, wenn 
ein atypischer Sachverhalt vorliegt. Ein atypisches Verhalten ist bei den 
Windkraftanlagen der jüngeren Generation und damit immissionsstärkeren 
Anlagen gegeben, wie bei den Anlagen, die bei Bebauung im FNP der Stadt 
Lichtenau zum Einsatz kommen sollen. Diese Anlagen erreichen eine 

Einkesselung Grundsteinheims 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
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Gesamthöhe von bis zu 200 m. 
Hermann Lewke (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V LUNG 
M-V) weist in einem Bericht über Schallimmissionsschutz bei 
Windenergieanlagen auf Grundlage des BImSchG daraufhin, dass moderne 
Windkraftanlagen eine sehr hoch liegende Geräuschquelle darstellen. 
Der Schall von Windkraftanlagen wird ausschließlich nach der einzigen Richtlinie 
für die Beurteilung und Kontrolle von Lärmimmissionen nach DIN ISO 9613-2 
gemessen. 
Diese Norm (DIN 180 9613—2) gilt nur für bodennahe Geräuschquellen. 
Hermann Lewke (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie) stellt klar, 
dass für die modernen Anlagen DIN 180 96 13-2 nicht angewendet werden darf, 
da dies zu einer Unterschätzung der Geräuschbelastung führen würde. Für 
moderne Anlagen gibt es momentan keine Norm. Dies wird - nicht nur von uns - 
mit großer Sorge und Unsicherheit gesehen, da hier bereits eine erhebliche 
Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. 
Die zukünftigen Windkraftanlagen als Schallquellen befinden sich im Bereich 
Grundsteinheims aufgrund der Tallage des Dorfs rund herum auf erhöhten 
Bereichen. Der erzeugte Schall und Infraschall trifft aus allen Windrichtungen auf 
die bewohnten Häuser, dies führt zu einer Verdichtung der Schallwellen und 
somit zu einer Intensivierung des Schalldrucks. 
Sind Ihnen diese Fakten bewusst? Sagen Sie uns, warum vor dem Hintergrund 
dieser Fakten immer noch eine Abstandregelung von 1000 m favorisiert wird? 
 
Infraschall hat andere Eigenschaft als Schall im Hörbereich (20 -20.000 Hz). Es 
findet nahezu keine Dämpfung des Infraschalls durch die Umgebung statt, da es 
sich physikalisch bei Infraschall um sehr lange Schallwellen handelt. Es gibt 
keine wirksamen Schutzmechanismen (Schutzwälle, Bäume, Felsen etc.) 
dagegen. 
Zu den natürlichen Quellen von Infraschall zählen Vulkaneruptionen, Erdbeben, 
hoher Seegang, Schnee- und Geröll-Lawinen, Stürme und Unwetter. 
Verkehrsmittel, Überschall von Flugzeugen, leistungsfähige Lautsprechersysteme 
und besonders Windkraftanlagen zählen zu den künstlichen Quellen. 
Seit Urzeiten assoziiert der Mensch mit tieffrequenten Geräuschen 
lebensbedrohende Ereignisse (Vulkane, Erdbeben etc.). Infraschall hat auf den 
Menschen eine beunruhigende und psychotische Wirkung. Viele betroffene 
Menschen verspüren eine unterschwellige Angst und fühlen sich unheimlich und 
beunruhigt. 
Windkraftanlagen erzeugen durch Schall und Infraschall mit großen 
Wellenlängen und geringer Dämpfung über große Entfernungen Resonanzen im 

 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
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menschlichen Körper und in Gebäuden. 
Als Folge davon sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu nennen: 
Kopfschmerzen, Verspannungen, Müdigkeit. Störungen der Atemfrequenz, 
Konzentrationsschwäche, Hörschäden, erhöhter Blutdruck, erhöhtes 
Herzinfarktrisiko. 
Für Risikogruppen wie Säuglinge, Kinder, Jugendliche, schwangere Frauen ist 
Infraschall gefährlich. 
Wir sollen wir uns Ihrer Meinung nach vor diesen Emissionen schützen? Wie 
sollen wir in in so einem Umfeld gesund bleiben? 
Als besonders beunruhigend finden wir den Umstand, dass es gegen Infraschall 
keine Isolierungsmöglichkeiten gibt, wie es vom Fachverband für Strahlenschutz 
e.V. aufgezeigt wird. Auch weist der Fachverband daraufhin, dass die Normen 
und Richtlinien (TA Lärm, VDI 2058) bezüglich Infraschall offensichtlich zu niedrig 
bewertet sind. Da die Technisierung im Lebensraum des Menschen weiter 
zunimmt, müssen die Infraschall-Expositionen durch geeignete Maßnahmen 
gesenkt zumindest ein weiteres Ansteigen verhindert werden, fordert der 
Fachverband. Dies widerspricht einer geplanten exorbitanten Belastung durch 
Windkraftanlagen wie sie rund um Grundsteinheim geplant ist. 
Uns ist unverständlich wie eine Abstand von 1000 m zwischen den möglichen 
WKA und der Wohnbebauung Grundsteinheims ausreichen soll, wenn man sich 
die Feststellungen des Robert-Koch-Institutes (,‚Infraschall und tieffrequenter 
Schall ein Thema für den umweltbezogenen Gesundheitsschutz?‘ 
Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 12.2007 1582 ff.) 
zur Schallbelastung moderne WKA mit ihren hohen Rotationsgeschwindigkeiten 
anschaut. 
In einer Studie (Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen -
Infraschallmessungen an einem Windrad nördlich von Hannover; Lars Ceranna, 
Gernot Hartmann & Manfred Henger Bundesanstalt für Geowissenschaften) 
haben die Autoren bei einer Windkraftanlage (Baujahr 2000, Leistung 1.500 KW, 
Nabenhöhe 100 m, Rotordurchmesser 70 m, Rotationsgeschwindigkeit 16 rpm) 
Infraschall noch in 12 km Entfernung nachweisen können. 
Es liegt auf der Hand und ist auch schon nachgewiesen, dass moderne Anlagen 
mit ihrer wesentlich größeren Dimensionierung an Rotordurchmessern und somit 
Rotorgeschwindigkeiten, erheblich intensiveren Infraschall erzeugen als in der 
Studie berücksichtigt. 
Was halten Sie von diesem Fakt unter Berücksichtigung, dass beim Kreis der 
Bau von 87 WKA beantragt ist? 
Die geplante Zubetonierung einer Fläche von 1663 Hektar ist ein massiver 
Eingriff, von dem jeder ahnen kann, dass er sich äußerst negativ auf die Natur 

Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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aus wirken wird. Mit dieser rühmt sich die Stadt aber gerade in der neuen 
Imagebroschüre, in der von „...hoher Umweltqualität...“ und „... gesunder, ... 
Umgebung ...“ die Rede ist. 
Wie Sie wissen, stehen nach § 35, Absatz 3, Ziffer 6 des BauGB öffentliche 
Belange einem Vorhaben entgegen, wenn das Vorhaben die natürliche Eigenart 
der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und 
Landschaftsbild verunstaltet. Hier müssen Sie uns zustimmen, dass dies mit 
einer möglichen Errichtung von WKA auf den geplanten Flächen mit insgesamt 
1663 Hektar des FNP gegeben ist. 
Die Rechtsprechung erkennt den Punkt der Verunstaltung von Landschaft und 
Ortsbild an und es sind entsprechende Urteile ergangen, wie eine kleine Auswahl 
zeigt: 
- Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. 12. 2001 (Az.: 4 C 3.01) führt 
aus, dass öffentliche Belange dann beeinträchtigt sind, wenn ein Vorhaben zu 
einer grob unangemessenen Verunstaltung führt. 
- Bei einer Verunstaltung des Orts- oder Landschaftsbildes, d. h. einer 
qualifizierten Beeinträchtigung, kann ein Vorhaben für unzulässig erklärt werden. 
Nach Urteilen des OVG NRW und des BVerwG ist solch eine Verunstaltung dann 
gegeben, wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und 
auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend 
empfunden wird. (OVG NRW, Urt. v. 12.06.200 1 - 10 A 97/99 -; best. durch 
BVerwG, Beschl. v. 15.10.2001 - 4 B 69/01 -). 
- Nach Ansicht des OVG Münster (Urteil vom 18.11.2004, Az. 7 A 3329/01) ist in 
der Rechtsprechung grundsätzlich geklärt, dass eine Verunstaltung im Sinne des 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB voraussetzt, dass das Bauvorhaben dem Orts 
oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch 
von einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden 
wird. 
 
Durch den Bau von Windkraftanlagen rund um Grundsteinheim ist die natürliche 
Eigenart der Landschaft, die Ästhetik und ihr Erholungswert grob fahrlässig 
beeinträchtigt und das Landschaftsbild grob unangemessenen verunstaltet. Nach 
dem möglichen Bau von Windkraftanlagen ist die Landschaft funktional entwertet 
und grob fahrlässig belastet. 
Wenn man die Bürgerversammlungen besucht hat und Ihrem immer wieder 
lautenden Credo „Anders ist es nicht machbar...“ gelauscht hat, möchten wir 
unbedingt persönlich von Ihnen wissen, wie Sie zukünftige Generationen davon 
überzeugen wollen, dass diese Verunstaltung unvermeidbar war? 
Ist die untere Landschaftsbehörde des Kreises mit dieser Entwertung der 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Landschaft einverstanden? 
Denn wenn die einzigartige Karstland im „Übergang zur herbschönen 
Paderborner Hochfläche...“ so brutal zubetoniert wird, droht die Hydrographie der 
Paderborner Hochfläche, die als das größtes Karstgebiet Westfalens gilt, zerstört 
zu werden. 
Die schwach nördlich geneigten, horizontalen Schichtungen weisen teiweise 
breite, vertikal verlaufende Klüfte auf. In diesen Felsspalten versickert das 
Sauerwasser und trifft nach 80 Stunden unterirdischer Wasserführung in 
Paderborn als Quellwasser der Pader wieder zu Tage. 
Wie der Presse zu entnehmen war, wird mit dem Förderprogramm „Dein NRW  
Natur“ unter anderem die Paderborner Hochfläche als eine Natur-Besonderheit 
beworben. 
Daher fragen wir uns, ob dem Umweltministerium und Tourismus NRW bekannt 
ist, dass die Bebauung mit WKA auf den ausgewiesenen Flächen des 
Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau genau diese Natur-Besonderheit 
zerstören wird. Haben Sie mit dem Umweltministerium und Tourismus NRW über 
diese Zerstörung gesprochen? Hat der Landesumweltminister Johannes Remmel 
Kenntnis über diesen massiven Eingriff in die Natur? 
Auch wenn für einen Rückbau der Anlagen über der Bodenoberfläche finanziell 
gesorgt werden soll, so wird doch die unter der Oberfläche liegende, besondere 
Karst-Landschaft irreparabel für immer zerstört bleiben. Oder haben Sie hier ein 
Konzept wie diese einzigartige Karstlandschaft zurückgebaut werden kann? 
Außerdem sieht das Bundesnaturschutzgesetz im § 1 vor, dass Natur und 
Landschaft im besiedelten wie im unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustellen sind, dass die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert auf Dauer gesichert 
sind. 
Genau dagegen wird mit dem Errichten und Betreiben von Windkraftanlagen 
verstoßen, da die Eigenart, Vielfalt, Schönheit und der Erholungswert zerstört 
werden. Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt vor, dass die Landschaft in ihrer 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erholungsraum 
des Menschen zu sichern ist. Schönheit der Landschaft gilt also nicht nur als 
Schutzziel in sich selbst, sondern auch als Schutzzweck für Erholung. Hier wird 
ihr also eine eigenständige beziehungsweise eine dienende Funktion 
zugeschrieben, dadurch wird der Ästhetik ein besonderes Gewicht verliehen. 
 
In vielen Studien konnte aufgezeigt werden, dass Menschen eine Landschaft als 
unattraktiv im Sinne von Ästhetik und Schönheit empfinden, sobald dort 
Windkraftanlagen vorhanden sind. Das bedeutet, das Landschaftsbild erfährt eine 

2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
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Entwertung durch Windkraftanlagen. 
Dies spiegelt sich auch in den Anmerkungen der Flächensteckbriefe wider. 
Windkraftanlagen sind großtechnische Strukturen, die sich ästhetisch nicht in 
naturgeprägte Umwelten, wie sie Landschaften darstellen, einfügen. 
Windkraftanlagen werden als zerstörerische Eingriffe in Natur und Landschaft 
empfunden. 
 
In den ausgewiesenen Flächen haben zahlreiche Tierarten (Fledermäuse, Vögel 
etc.) ihren Lebensraum, der durch bauliche Maßnahmen und dem Betreiben von 
Windkraftanlagen nachhaltig gestört wird. Es wird eindeutig gegen § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG verstoßen, der die Tötung geschützter Tierarten verbietet. 
Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und die 
Staatliche Vogelschutzwarte stellt in einer Studie über die Einflüsse der 
Windenergienutzung auf Vögel fest, dass Windkraftanlagen nicht nur zu einem 
Tötungsrisiko führen, sondern auch zu einer Entwertung des Lebensraums. 
Viele Vogelarten verlassen ihre angestammten Brutplätze und meiden 
Windkraftanlagen. 
In einer Studie (Windkraft, Vögel, Lebensräume - Ergebnisse einer fünfjährigen 
BACI-Studie zum Einfluss von Windkraftanlagen und Habitatparametern auf 
Wiesenvögel) konnte ebenfalls eine Scheuchwirkung auf Wiesenvögel 
nachgewiesen werden. 
 
Wir erwarten von der Stadt Lichtenau, den zu leistenden Beitrag der 
substanziellen Raumgebung nicht durch die Ausweisung von 1663 Hektar Fläche 
zu erbringen, sondern - zum Schutz der Natur, der Gesundheit der Bürger, zur 
Erhaltung der Attraktivität der Orte und zur Werterhaltung jetzt noch vorhandener 
Ressourcen - auf die erhöhte Leistung von neuen Windkraftanlagen, also auf 
Repowering zu setzen. 
 
Auch wenn es bei uns besonders viele günstige Standorte für WKA gibt, kann es 
doch nicht sein, dass das Stadtgebiet Lichtenau über 200 % Anteil erbringen 
muss, während der Kreis bei einer Quote von 48 % liegt? 
 
Unser Ort Grundsteinheim ist mit der Einkesselung und das Stadtgebiet 
Lichtenau mit der geplanten Fläche von 1663 Hektar überfordert. Denn hier weht 
nicht nur Wind, hier leben auch noch Menschen! Wir fühlen uns verraten und 
verkauft. Dies gilt auch für die Rechtsberatung durch Rechtsanwalt Gronemeyer. 
Er wird zwar aus Steuermitteln, also von uns allen, bezahlt, allerdings können wir 
uns des Eindrucks nicht erwehren, dass er als Anwalt nur in eine Richtung denkt: 

Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
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nämlich den FNP in der jetzigen Größe durchzusetzen. 
 
Anscheinend geht es um viel Geld. Daher folgende Fragen: 
Was wird die Stadt Lichtenau zukünftig durch die WKA an Gewerbesteuern 
erzielen? 
Und: Sind das dann Gewerbesteuern von Unternehmen die ihren 
Gewerbebetrieb in Lichtenau angemeldet haben und als Lichtenauer 
Gewerbetriebe WKAs bauen? 
Werden auch Unternehmen, die ihren Gewerbebetrieb nicht in Lichtenau 
angemeldet haben, WKA bauen? 
Und wenn ja, was zahlen solche überregionalen Unternehmen an 
Gewerbesteuern an die Stadt Lichtenau? 
Wer wird für die Reparaturen der Zufahrtswege zu den Baustellen der WKA 
aufkommen? 
Wo genau sind die Ausgleichsflächen für die 1663 Hektar Betonwüste, die 
entstehen sollen? 
 
Wenn die Stadt dadurch enorme Einkünfte erwartet, wollen wir wissen, ob wir von 
diesem Ausverkauf unserer Heimat auch etwas haben: 
Wird die Grundsteuer gesenkt? 
Werden die Wasser/Abwasser-Gebühren gesenkt? 
Wird die Straßenreinigung und der Winterdienst günstiger? 
Werden die Abfallgebühren gesenkt? 
Was für einen Vorteil haben wir durch die Umsetzung des FNP der Stadt 
Lichtenau? 
 
Wird die sogenannte „Bürgermeisterschneise“ (entlang der Kreisstraße Lichtenau 
- Husen) zur weiteren Bebauung mit WKA in den nächsten FNP aufgenommen? 
Wird eine weitere Bebauung mit WKA entlang der B68 Lichtenau - 
Grundsteinheimer Talbrücke für den nächsten FNP vorgesehen? 
Wann wird der nächste FNP geplant und offengelegt? 
Wer hat die Windhöffigkeit in den geplanten Gebieten untersucht bzw. woher 
wissen Sie, dass die geplanten WKA auch auf Dauer wirtschaftlich rentabel sind? 
Anders gesagt: Was ist, wenn die Gewerbesteuereinnahmen sich auf Dauer nicht 
als konstant so hoch wie erwartet, erweisen? 
 
Haben wir dann als Bürger der Stadt Lichtenau auch noch solche finanziellen 
Ausfälle mitzutragen? 
 

werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 964 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Dass gerade die Ortschaften Iggenhausen und Grundsteinheim so von allen 
Seiten regelrecht eingekesselt werden, hat natürlich nichts mit ihren engagierten 
Ortsvorsteherinnen zu tun, die beide eben noch zu den politischen Neulingen 
zählen, oder? Warum konnten die für Herbram und seinen prominenten Bürger 
Volker Jung zur Entfernung des sogenannten „Wurmfortsatzes“ geltenden 
Argumente nicht genau so auch für Iggenhausen und Grundsteinheim gelten? 
Statt dessen wird hier der FNP nach Westen noch ausgeweitet. 
Herr Gronemeyer merkte während der Bürgerversammlung am 16.09.2014 in 
Grundsteinheim an, ob er für die ca. dreistündige Veranstaltung statt eines 
Honorars nicht eher Schmerzensgeld bekommen müsse. Was bekommen denn 
die Grundsteinheimer Bürger, die zukünftig dauerhaft unter dem Windwahnsinn 
der Stadt Lichtenau zu leiden haben? Die berechtigte Frage einer Bürgerin nach 
einer möglichen Entschädigung wurde mit dem Argument, dies sei eine rechtlich 
unzulässigen Vorteilnahme“ abgeschmettert. 
Wir finden diese Frage absolut gerechtfertigt und gehen davon aus, dass die 
Stadt Lichtenau allen, die unter ihrem überdimensionierten Windwahnsinn, dem 
einhergehenden Verlust an Attraktivität des Dorfes und den sicheren 
Immobilienwerteverfall leiden, ausgleicht. 
In unserer Immobilie steckt unser komplettes Vermögen, Nerven und sehr viel 
Herzblut. Sie ist unsere Altersvorsorge und wir befürchten eine drastische 
Wertminderung. 
Wir wollen Sie uns diese drastische Wertminderung ausgleichen? 
Die Universität in Frankfurt am Main hat den Einfluss von Windkraftanlagen auf 
den Verkehrswert bebauter Wohngrundstücke untersucht und kommt dabei zu 
dem Ergebnis, dass Immobilien in aller Regel schwer verkäuflich werden, wenn in 
der Nähe ein Windrad steht, sagt Prof. Jürgen Hasse. 
Die Wertminderung speist sich aus vielen Quellen, so die Untersuchung der 
Universität Frankfurt am Main. Da sind der Schattenwurf, der hörbare Lärm und 
der Infraschall, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, 
Bewegungssuggestion der Rotoren, Beklemmungsgefühl und das stark 
veränderte Landschaftsbild. Das wird von vielen Menschen unterschwellig als 
Psychoterror empfunden. Es stellen sich auch noch nach Jahren Depressionen 
ein. 
Ein Grundsteinheimer Bürger stellte auf der Bürgerversammlung die Frage, wer 
an der Planung des FNP mitgearbeitet hat. Hier wurde vom Bürgermeister klar 
geantwortet, dass die Planung von Stadtverwaltung und Planungsbüro gemacht 
wurde. 
Anschließend wurde die Frage gestellt, inwieweit auch 
Stadtverwaltungsmitarbeiter die am FNP mitgewirkt haben, als befangen zu 

Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
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betrachten sind, wenn z.B. Ratsmitglieder wegen Befangenheit nicht an der 
Abstimmung zur Offenlegung des FNP teilnahmen. 
Diese Frage wurde für uns nicht ausreichend beantwortet. Daher wiederholen wir 
sie hier: Gelten die Regelungen zur Befangenheit auch für 
Stadtverwaltungsmitarbeiter? Wie gehen Sie mit Verwaltungsmitarbeitern um, die 
selbst oder deren Familie als Grundstücksbesitzer betroffen sind? 
Auf der Internetseite der Stadt Lichtenau wird dazu folgendes erklärt: 
Befangenheit von Bauausschuss- und Ratsmitgliedern 
Bei der Abstimmung über die Offenlegung des neuen Flächennutzungsplans im 
Bauausschuss und im Rat ist nur eine sehr begrenzte Anzahl der Ausschuss- 
bzw. Ratsmitglieder abstimmungs- und beratungsberechtigt, weil viele Mitglieder 
im Sinne des § 31 GO NW als befangen gelten. 
 
Hier ein Auszug aus einem Brief des Rechtsanwaltes Dr. Gronemeyer, der die 
Befangenheit vieler Ratsmitglieder begründet: 
„An allen Beschlüssen -so z. B. an der Abwägung über die Stellungnahmen, die 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit oder der Behörden 
ergangen sind - dürfen nur die Rats- bzw. Ausschussmitglieder mitwirken, bei 
denen nicht begründet die Möglichkeit eines unmittelbaren Vor- oder Nachteiles 
besteht. Dabei sehe ich weniger die Möglichkeit eines unmittelbaren Vorteiles, als 
vielmehr die Möglichkeit unmittelbarer Nachteile. Durch die Ausweisung der 
Windkonzentrationszonen erhalten die Grundstückseigentümer, deren 
Grundstücke innerhalb der potentiellen Konzentrationszonen liegen, keinen 
Vorteil. 
Die Errichtung von Windkraftanlagen ist gern. 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im 
Außenbereich grundsätzlich privilegiert zulässig, sofern keine öffentlichen 
Belange entgegenstehen. An dieser Rechtsgrundlage ändert sich durch die 
Ausweisung von Windkonzentrationszonen nichts. Die Grundstückseigentümer 
dagegen, deren Grundstücke zukünftig nicht als Konzentrationszone 
ausgewiesen werden, erleiden dagegen einen Nachteil, weil ihnen durch die 
Konzentrationszonendarstellung ihr Baurecht genommen‘ wird. Da jedoch zum 
Zeitpunkt der Offenlage noch gar nicht feststeht, welche der Potentialflächen 
tatsächlich ausgewiesen werden und welche nicht und da es nicht darauf 
ankommt, ob tatsächlich ein Vor- oder Nachteil entsteht, sondern die konkrete 
Möglichkeit ausreicht, müssen wohl alle Ratsmitglieder als befangen angesehen 
werden, die selbst in Betracht kommende Grundstücksflächen im Eigentum oder 
sonst in Nutzung haben oder deren ‚Großfamilie‘ entsprechende 
Grundstücksflächen besitzt.“ 
 

Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Eingriff in Natur und Landschaft 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf Natur und Landschaft wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
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Als Bürger aus einem der 15 Ortsteile, können wir sagen, dass wir uns bisher für 
unseren Ort und für unsere Stadt verantwortlich gefühlt haben. Dies haben 
besonders Grundsteinheimer in den vergangenen Jahren unter dem Engagement 
des ehemaligen Ortsvorstehers Willi Hölscher, auch dadurch bewiesen, dass 
viele Dinge und notwendigen Maßnahmen in Eigenregie durchgeführt wurden, 
um die Stadtkasse zu schonen. 
Vor diesem Hintergrund fühlen wir uns von der Stadt Lichtenau verhöhnt und sind 
überzeugt, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl zu „15 Dörfer — eine Stadt“ 
nicht nur bei uns, sondern bei vielen Bürgern schwindet. 
Kurz gesagt: wir haben den Eindruck, dass die Flora und Fauna, unsere 
Gesundheit und unser Vermögen fahrlässig aufs Spiel gesetzt werden. 
 

erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Grobe Verunstaltung der Landschaft 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
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Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer groben Verunstaltung der Landschaft 
werden nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
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Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Rotmilan wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Dabei wurden auch Rastgebiete für Zugvögel 
berücksichtigt.  
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte Arten wie den Rotmilan besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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„schon genug Windkraftanlagen“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
Siehe oben 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die evtl. notwendigen Reparaturen an Wirtschaftswegen werden nach 
dme Verursacherprinzip dem Betreiber/Investor in Rechnung gestellt 
bzw. von ihm auch durchgheführt. Entdprechende Regelungen 
werden vor Beginn der Maßnahme im Einzelgenemhigungsvefahren 
mit den zuständigen Behörden festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Größe, Art und Lage der Ausgleichsflächen wird im Rahmen des 
Einzelgenehmigungsverfahrens von der Genemhigungsbehörde 
festgelegt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind 
entsprechende Ausgleihcsmaßnahmen zu benennen. Dabei ist auch 
eine Ersatzgeldzahlung möglich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
Eine weitere Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung ist 
nach Abschluss dieses Verfahrens nicht vorgesehen. 
 
 
Jede Änderung des FNP –unabhängig vom Inhalt- durchläuft ein 
gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren mit der entsprechenden 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Wann eine weitere Änderung ansteht, 
kann derzeit nicht gesagt werden. Dazu sind entsprechende 
Beschlüsse zu fassen. 
Hinsichtlich einer weiteren Änderung bzgl. der Darstellung von 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung ist nach Abschluss 
dieses Verfahrens keine Änderung geplant. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
Die Windhöffigkeit wurde landesweite u.a. durch die 
Energieversorgungsunternehmen untersucht. Grundsätzlich ist im 
Stadtgebiet Lichtenau weitestgehend an jedem Standort eine 
ausreichende Windhöffigkeit gegeben. Diese variiert natürlich nach 
Standort und Lage. 
Darüber hinaus ist es aufgabe des Investors/WKA-Betreibers, die 
Windhöffigkeit exakt zu ermitteln und damit auch abszuschätzen, ob 
und wie rentabel eine WKA ist. 
Die möglichen Gewerbesteuereinnahmen sind von verscheidenen 
Faktoren abhängig. 
 
Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass eine ausreichende 
Windhöffigkeit gegeben ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Mitarbeiter der Verwaltung können nicht befangen sein. Sie sind 
dienstrechtlich an Recht und Gesetz gebunden und haben eine 
Neutralitätspflicht. 
 
 

206.   (19.11.2014)  
 Es wird grundlos unsere Heimat, Natur, Gesundheit und die Immobilienpreis 

geopfert. 
Ich und meine Familie sind nicht weiter bereit auf Dauer unter diesen 
Bedingungen und Lebensqualitäten im Stadtgebiet Lichtenau Wohnhaft zu 
bleiben. Ich bin nicht beriet unsere Gesundheit auf Spiel zu setzen z.B. 
Dauerstress durch Schattenwurf, Lärm, Infraschall und ständiges Blinken bei Tag 
und Nacht. Ich fühle mich bedroht von der Umzingelung dieser 200m hohen 
Windkraftanlagen und habe große Angst vor den Gefahren, Belastungen und den 
gesundheitlichen Problemen z.B. Angst, Appetitlosigkeit, Ermüdung, 
Konzentrationsminderung, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Ohrendruck, 
Reizbarkeit, Schlafstörungen und Wohlbefindens Störung, Augenbeschwerden, 
Blutdruckbeeinflussung, Depression, Gleichgewichtsstörung, 
Herzschlagfrequenz, Tinitusprobleme u.s.w.. Jeder Mensch hat ein Recht auf 
Leben und Gesundheit (Grundgesetz Art.2, Abs2). Das Argument der Betreiber, 
dass dies nicht belastbar nachgewiesen wurde, ist auch umgekehrt gültig, es gibt 
kein belastbare Studie darüber, das die Gesundheit nicht zu Schaden kommt. Die 
Windkraftanlagen Umkreisen unseren Ort und sind mit l000m Abstand, sowie 
200m Höhe in absoluter Sichtnähe meines Hauses. Wenn die Windkraftanlagen 
erst mal stehen muss Ich und meinen nachfolgenden Generation damit leben 
dieses kann und will ich nicht akzeptieren, nur weil dieses eine Druckmaschine 
für die Betreiber ist. Die erhebliche Minderung meines Hauses und Altersvorsoge 
wird einfach zugunsten der Betreiber der Windkraftanlagen in Kauf genommen, 
das mein Eigentum welches ich schwer und über lange Jahre erarbeitet habe, 
ohne Rücksicht entwertet wird. Es trifft mich sehr als Naturliebhaber, dass keine 
Rücksicht auf unsere, zum Teil seltene Flora und Fauna genommen wird und 
unsere Landschaft verschandelt wird. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
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Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
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(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
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durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
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sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Wertminderung von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
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http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Natur und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
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Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt. 
 
 
 

207.   (19.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 207:  

 
Siehe Abwägung zu 206. 
 

208.   (19.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 207:  Siehe Abwägung zu 206. 

 
209.   (19.11.2014)  
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 gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur 
Ausweisung von Windkonzentrationsflächen in Lichtenau, speziell um das Dorf 
Grundsteinheim mache ich folgende Einwendungen und Bedenken geltend: 
 
Die Auswirkungen der Windkraftindustrie auf den Menschen sind bislang 
unzureichend medizinisch erforscht. Eine bislang oftmals bagatellisierte Gefahr 
geht vom sogenanntem Infraschall aus. Ich sorge mich um die Gesundheit 
meiner Familie. Eine Windkraftanlage in 1000 m Entfernung von unserem Haus 
mit Schattenwurf, Lärm, nächtlich blinkender Markierungsbeleuchtung und 
Infraschall wird unser Leben negativ beeinflussen und schlimmstenfalls krank 
machen (Langzeitwirkung). 
Grundsätzlich hat Infraschall ähnliche Wirkungen auf Gesundheit und 
Wohlbefinden wie übermäßiger hörbarer Schall: Schlafstörungen, Herz- und 
Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Unruhe, Nervosität, 
Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, rasche Ermüdung, verminderte 
Leistungsfähigkeit sind die vielfach beschriebenen Folgen. 
 
Ich erwarte, dass meine Einwendungen und Bedenken bei der Entscheidung 
über den Flächennutzungsplan und die Ausweisung von 
Windkonzentrationsflächen berücksichtigt werden. 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
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einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
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Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
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Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 

210.   (19.11.2014)  
 gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur 

Ausweisung von Windkonzentrationsflächen in Lichtenau, speziell um das Dorf 
Grundsteinheim mache ich folgende Einwendungen und Bedenken geltend: 
 

• Ich trage beidseitig ein Hörgerät. Windkraftanlagen schädigen durch 
Lärm, Schattenwurf und Infraschall die Gesundheit Unter lnfnschall 
versteht man weitgehend unhörbare Luftschwingungen 
(Druckschwankungen) mit sehr tiefen Frequenzen unter 100 Hertz. 
Mehrere Studien belegen, dass starke Gesundheitsschäden zu erwarten 
sind, da der Bürger dem Infraschall hier permanent ausgesetzt ist. 
Infraschall kann u.a. zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Tinitus, Migräne, Schwindelgefühlen, 
Übelkeit, Beeinträchtigungen der Herzfrequenz, Reizbarkeit, 
Gedächtnisproblemen, Angstzuständen etc. rühren. 

• Die Nähe zu den Windkraftanlagen führt für unsere Grundstücke zu einer 
erheblichen Wertminderung bis hin zur Unverkäuflichkeit. Ich befürchte, 
dass unser Haus, welches auch Teil unserer Alterssicherung ist, im Falle 
der Errichtung der Windkraftanlage erheblich an Wert verliert (Unsere 
Alterssicherung ist dann nicht mehr gewährleistet). 

• Ich betreibe mit     und befürchte, dass beim weiteren massiven Ausbau 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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des Windparks unsere Gäste fernbleiben. Denn wer möchte schon im 
Biergarten sitzen und von Windrädern umzingelt sein. Wir versuchen seit 
Jahren für unseren Ort die Gaststätte als Treffpunkt für jung und alt zu 
erhalten. Das geht aber nur, wenn auch Gäste von außerhalb kommen. 

• Ein finanzieller Vorteil für unseren Ort ist nicht gegeben, der Dorffriede 
dafür erheblich gefährdet. Zusätzlich zerstört der Bau der 
Windkraftanlagen die Infrastruktur unserer Gemeinde. 

• Es wird derart in die Natur eingegriffen, was sich mit Sicherheit rächt  
• Die Entwicklung der erneuerbaren Energie, bringt immer wieder Neues, 

was passiert dann mit den veralteten Anlagen. 
• Wie beeinflusst eine maschinengeprägte Landschaft unser Verhalten? 

Bei welcher Menge von Windkraftanlagen in der Landschaft sind wir noch 
fähig, Natur zu erleben? Fragen, die nicht geklärt sind. 

• Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, 
was man eigentlich durch sie bewahren will: die Natur. 

 

Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
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Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
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werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
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Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
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Wertminderung von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Die Einwendering befürchtet, dass die WKA Auswirkungen auf den 
Tourismus und auf die Besucherzahlen ihrer Gaststätte haben. 
 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 995 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
Das lässt den Schluss zu, dass die WKA keinen Einfluss auf die 
Besucherzahlen und Gäste in der Gastronomie haben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Auf die Infrastruktur hat der Bau von WKA keinen Einfluss. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird sichergestellt, dass 
etwaige Schäden an Straßen und Wegen durch den Verusacher 
beseitigt werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf Natur und Landschaft wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
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Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
 
Die „alten“ Anlagen geniessen grundsätzlich Bestandsschutz, so 
lange sie stehen. Werden sie abgebaut, ist im 
Genemhigungsverfahren geregelt (z.B. durch entsprechende 
Bürgschaften), dass sie rückstandslos zurückgebaut werden müssen 
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Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 

211.   (20.11.2014)  
 Wir sind nicht gegen Windkraft, aber die bestehenden Windräder reichen allemal. 

Wir müssen uns in Grundsteinheim nicht mit noch größeren Windrädern 
zupflastern lassen. Denn es ist zu Bedenken das diese dann für alle Bewohner 
gut sichtbar sind. 
Es ist schon erschreckend, dass die Windräder Richtung Altenbeken mit ihrer 
Krieg der-Sterne-Beleuchtung“ aus weiter Ferne sichtbar sind. Das brauchen wir 
hier nicht!!! 
Durch dieses ewige Geblinke werden auch viele Autofahrer abgelenkt. 
Besonders die Bewegung im Augenwinkel ist sehr irreführend und kann schnell 
zu Unfällen führen. 
 
Angst haben wir auch vor den Folgen der gesundheitlichen Belastung. Nur weil 
man keinen Infraschall SIEHT, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Es gibt genug 
Berichte aus den Nachbarländern, in denen von direkten gesundheitlichen 
Auswirkungen berichtet wird. Warum sollte es bei uns anders sein? 
 
Hier wurde so viel für Naturschutz getan, und wir fragen uns, was hat das mit 
Naturschutz zu tun wenn noch massig Windräder gebaut werden? 
 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Bedrückende Wirkung / Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
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einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
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Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
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Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Natur –und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
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Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
 

212.   (18.11.2014)  
 Mit großer Sorge habe ich die Planung der Stadt Lichtenau in obiger 

Angelegenheit zu Kenntnis genommen. Ich bin mit diesen Planungen nicht 
einverstanden. 
 
Der geplante Mindestabstand von 1000 m zur Wohnbebauung ist zu niedrig. Die 
Gemeinde Borchen ist der Auffassung, dass ein Mindestabstand von 2000 m 
angemessen und vertretbar ist. 
 
Als nebenberuflicher Landwirt kenne ich die Bodenbeschaffenheit in 
Grundsteinheim und den Flächen rund um unseren Ort. Ich habe erhebliche 
Bedenken, dass die Karstlandschaft diese massive Bebauung nicht verkraften 
wird. Die Auswirkungen auf die Böden sind überhaupt nicht absehbar. 
 
In der Tallage, in welcher sich mein Haus befindet, wird die Lärm- und 
Infraschallbelastung aufgrund der Umzingelung erheblich sein. Ich habe große 
Sorge, dass gesundheitliche Probleme die Folge sein werden. Umweltministerien 
und das Robert-Koch-Institut teilen diese Sorge. 
 
Der Wertverlust unserer Immobilien ist angesichts dieser Intensität von geplanten 
neuen Windkraftanlagen nicht von der Hand zu weisen. Dies kann ich nicht 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte. 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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hinnehmen, ich habe für mein Eigentum hart gearbeitet. 
 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten des Repowering für bestehende Gebiete. Ich 
bin der Meinung, dass der Windkraft bereits so erheblich substantiell Raum 
gegeben würde, Bitte erwägen Sie auch Höhenbegrenzungen. Auch Anlagen mit 
einer max. Höhe von 100 m sind wirtschaftlich und würden gerade bei uns rund 
um Grundsteinheim angesichts der Talsituation eine erheblich geringere 
Beeinträchtigung bedeuten. 
 

zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Bodenbeschaffenheit / Untergrund / Standfestigkeit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
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ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
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Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
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stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 

213.   (18.11.2014)  
 Ich möchte Ihnen auf diesem Wege meine Einwendungen in obiger 

Angelegenheit mitteilen. 
 
Aus meiner Sicht werden im Flächennutzungsplan zu geringe Abstände zur 
Wohnbebauung eingehalten. Die Gemeinde Borchen zeigt, dass ein 
Mindestabstand von 2000 m durchaus zu rechtfertigen und vertretbar ist. Ich 
möchte Sie bitten, mutig die Interessen Ihrer Bürger zu vertreten. Ich möchte 
nicht das Schlagwort Angstplanung“ verwenden, aber ich habe schon den 
Eindruck, dass die derzeitige Planung aus Sorge vor Klagen viel zu einseitig die 
Interessen der Investoren berücksichtigt. 
 
Mein Ortsteil Grundsteinheim wird von Windkraftanlagen eingekreist sein, welche 
eine Höhe von 200 m aufweisen werden. Aufgrund der Tallage von 
Grundsteinheim wird diese Umzingelung angesichts der geringen Abstände zur 
Wohnbebauung sehr beängstigend wirken. 
 
Schon jetzt ist in Grundsteinheim der bestehende Windpark in Asseln deutlich zu 
hören, wenn der Wind aus Süden weht. Sollten Sie die derzeitige Planung 
umsetzen, wird in Grundsteinheim eine dauerhafte Lärmkulisse bestehen, da wir 
umzingelt sind von Anlagen. 45 dB mögen harmlos klingen. Sie sind als 
Dauerbeschallung kaum auszuhalten. 
 

 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Als Grundsteinheimer habe ich in den letzten Jahren Kontakt gehabt mit vielen 
Maßnahmen, die zum Schutz der Natur getroffen worden sind. Ich kann nicht 
verstehen, dass diese Maßnahmen nun per Handstreich ad absurdum geführt 
werden, indem die Vorkommen von Rotmilan, Schwarzstörchen, Kranichen, 
Fledermäusen und vielen anderen Tieren dieser gigantischen Industriebebauung 
rund um Grundsteinheim geopfert werden. 
 
Ich bin in der Steuerberatung tätig. Ich bin verblüfft über die Aussagen zukünftige 
Gewerbesteuereinnahmen betreffend. Zunächst einmal kann ein 
Anlagenbetreiber die Gewerbesteuer durch diverse Gestaltungen recht frei 
manipulieren (Gesellschaften zwischenschalten, Vergütungen zwischen 
Gesellschaften generieren, Zerlegungsmöglichkeiten nutzen), darüber hinaus 
besteht die reelle Möglichkeit, dass die vor wenigen Jahren geschaffene 
Regelung zur Gewerbesteuerzerlegung bei Windkraftanlagen gekippt wird. Unter 
Steuerrechtlern ist höchst umstritten, ob es haltbar ist, willkürlich in einer Branche 
vom Zerlegungsmaßstab der Arbeitslöhne abzuweichen. Eine höchstrichterliche 
Klärung hierzu steht aus. Die Chancen für Investoren, aus der Gewerbesteuer in 
Lichtenau herauszukommen, stehen gar nicht schlecht, wenn sie ihre Verwaltung 
außerhalb des Stadtgebietes positionieren. Schon jetzt haben sich große 
Windkraftgesellschaften aus Großstädten wie bspw. aus Hannover in Position 
gebracht, um in Lichtenau zu investieren. Es wäre der Treppenwitz überhaupt, 
wenn Hannover demnächst die Gewerbesteuer für Windkraftanlagen einstreicht, 
welche den Grundsteinheimern das Leben schwer macht. Gewerbesteuer kann 
keine Begründung für die Windkraft sein, auch wenn die Stadt die Einnahmen 
aus verständlichen Gründen gern mitnehmen möchte. 
 
Die wirtschaftliche Situation für uns Grundsteinheimer sieht im Gegensatz zur 
Situation der Windinvestoren sehr schlecht aus: unsere Häuser werden deutlich 
an Wert verlieren, der Wegzug ist vorprogrammiert. Schon jetzt stehen in meiner 
Nachbarschaft im Dreischweg drei Häuser zum Verkauf. Nein, es handelt sich 
nicht um leerstehende, alte Häuser. Es handelt sich um Häuser unseres 
vorletzten Neubaugebiets. Es handelt sich um junge Familien, die nach 
Möglichkeit noch aus Grundsteinheim weg wollen, bevor es zu spät ist. Das kann 
nicht wahr sein. 
 
Schattenwurf. Lichtorgel, Lärm, Infraschall. Dass unsere Lebensqualität drastisch 
sinken wird, ist klar. Dass wir nicht vorhersehbare gesundheitliche Probleme 
bekommen werden, ist wahrscheinlich. Das Argument von 
Windkraftanlagenbetreibern, dass nicht belastbar nachgewiesen wurde, dass 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1015 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

gesundheitliche Beeinträchtigungen bestehen, ist blanker Hohn. Ob es das 
Robert-Koch-Institut oder ob es die Umweltministerien sind: es bestehen 
erhebliche Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Verträglichkeit. Ich habe 
Verständnis, dass der Kreis Paderborn sagt, dass diese Dinge beim 
Genehmigungsverfahren keine Rolle spielen, weil das Genehmigungsverfahren 
traurigerweise auf anderer Basis fußt. Ich habe jedoch kein Verständnis dafür, 
dass die Stadt ihre Planungshoheit hier nicht nutzt, um die möglichen 
gesundheitlichen Risiken für uns Anwohner zu minimieren. Zwar stellen diese 
Risiken keine Begründung für die Planung dar, wohl aber können andere 
Stellschrauben bei der Planung genutzt werden, um diese Risiken zu minimieren. 
Wohl noch keine Entscheidung der Stadt Lichtenau hat eine so drastische 
Auswirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger gehabt! 
 
Ich appelliere an Sie, die Planungshoheit als Stadt im Interesse Ihrer Bürger zu 
nutzen. 
 
Aus meiner Sicht würde die Stadt Lichtenau bereits durch das Repowering 
bestehender Windparks im Stadtgebiet der Windkratt substantiell Raum geben. 
Die Energieausbeute aus Windkraft wäre mit Repowering so hoch, dass selbst 
Umweltminister Remmel „zufrieden“ war, als er davon gehört hat. Ich verstehe 
nicht, dass aktuell immer vergessen wird, was Lichtenau schon für die Windkraft 
getan hat. Schon damals wurde der Windkraft „substantiell Raum“ gegeben. 
Warum noch mehr? Nutzen Sie bestehende rechtliche Möglichkeiten, legen Sie 
Abstände zwischen Windenergieanlagen fest (Niedersächsisches OVG, 
3.5.2006, 1 KN 58/05)! Nutzen Sie die Möglichkeit, Höhenbegrenzungen für neue 
Anlagen festzuschreiben (bspw. 100 m)! Beziehen Sie auch die Leistung von 
Windkraftanlagen in der Beurteilung ein, ob der Windkraft substantiell Raum 
gegeben wird! Bitte erhöhen Sie den Mindestabstand zur Wohnbebauung. 
Gerade vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Anlagen sollten da noch 
Spielräume sein. Die Einzelmeinung des Dr. Gronemeyer kann hier doch nicht 
ernsthaft alleiniges Entscheidungskriterium sein! 
 

Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
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größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
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sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
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Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich rund um 
Grundsteinheim berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
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jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
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http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
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sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
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Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
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Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
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Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
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möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung  war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
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bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

214.   (17.11.2014)  
 Hiermit möchte ich gegen den geplanten Flächennutzungsplan meine Bedenken 

einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 

- Die Windräder stellen eine Gefahr für Vögel und Fledermäuse dar. 
Diese sterben qualvoll. wenn sie von einem Rotorblatt getroffen 
werden, oder der herrschende Unterdruck saugt sie unweigerlich 
gegen die Rotorblätter, was ihren sicheren Tod bedeutet. 
Außerdem werden die Zugkorridore von Großvögeln. wie z.B. vom 
Kranich oder den Schwarzstörchen. unterbrochen. 

- Viele Menschen stehen der Windenergie. so nah vor der Haustür. 
eher skeptisch gegenüber. Auch empfinden viele diesen Anblick als 
störend, gedrungen oder irritierend. Deswegen werden viele 
Baugebiete nicht mehr angenommen. Der Zuzug wird weniger. 
Einige könnten in ruhigere Gebiete flüchten. Unsere 
Dorfgemeinschaft wird immer kleiner werden. 

- Nur mit Windenergie geht es nicht. Wenn kein Wind geht wird 

Die bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich rund um 
Grundsteinheim berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
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unweigerlich auf Kraftwerke zurückgegriffen. Und diese brauchen ca. 
1 Tag um hochgefahren zu werden. 
Es sollte Lieber Geld in die Stromspeicherung gesteckt werden. 

- Es gibt mehrere Wissenschaftler. die belegen können, dass durch 
WKA Gesundheitsschäden ausgelöst werden können. Dies ist 
äußerst besorgniserregend. Wieso werden wir solchen Gefahren 
ausgesetzt? 

 

Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
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Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
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maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
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Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
„Landflucht“ 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
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Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
Gemeint ist hier wohl der 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
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Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

215.  (19.11.2014)  
 Ich bin 16 Jahre alt und in Grundsteinheim aufgewachsen. Da ich mir durchaus 

vorstellen kann, im fortgeschrittenen Alter hier zu wohnen, stört mich das 
Vorhaben. diese gigantischen Windkraftanlagen rund um Grundsteinheim zu 
bauen. Sie verschandeln das komplette Landschaftsbild. Die Höhe von 200m ist 
definitiv zu hoch und die Stahlriesen werden immer zu sehen sein. Das lässt sich 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
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nicht hinnehmen. 
 
Außerdem mache ich gerade mein Fachabitur in Agrartechnologie und fühle mich 
deshalb besonders verpflichtet, Sie auf die möglichen Umweltschäden 
hinzuweisen, welche die Windkraftanlagen verursachen werden. Daher 
schockiert es mich, dass keine Rücksicht auf unser Naturschutzgebiet, unsere 
zum Teil seltene Flora und Fauna genommen wird. Brutgebiete in den Wäldern 
und Wiesen in der geplanten Baufläche werden zerstört. Die Tiere können sich in 
der näheren Umgebung auch keine neuen Brutplätze sichern, da der Lärm für 
Tiere intensiver ist, als für das menschliche Gehör. Mit den Vögeln werden auch 
andere Tiere Grundsteinheim verlassen. 
 
Durch die Windkraftanlagen wird schnell Wildwuchs entstehen und das ist 
zusammen mit den Stahlriesen weder schön anzusehen, noch förderlich für die 
pflanzliche Artenvielfalt. Denn diese nehmen den besonderen und seltenen 
Pflanzen das nötige Sonnenlicht und der Wildwuchs den Standort und nährenden 
Boden weg. Es scheint, als würde das gesamte Ökosystem zusammenbrechen. 
 
Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass die Windkraftanlagen eine 
umweltschonende Alternative zu Atomkraftwerken sind. Daher finde ich die Idee 
der Anlagen aut. Aber damit geht einher, dass Lichtenau sich auf die 
Speicherung des produzierten Stroms konzentrieren sollte. Denn was bringen die 
gigantischen Windkraftanlagen, wenn nicht der gesamte erzeugte Strom 
gebraucht wird. 
 
Es muss noch Alternativen geben, wie zum Beispiel die Höhe der Anlagen auf 
100m zu verringern und diese insgesamt besser zu verteilen. Außerdem könnte 
man sie weiter entfernt vom Ort bauen. 
 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
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eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
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bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel rund um Grundsteinheim berücksichtigt. 
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1040 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. Ähnliches gilt 
für Eingriffe in die Flora durch den Bau und die Anlage der 
Windenergieanlagen. Die Bewertung dieser Eingriffe erfolgt erst auf 
der Ebene der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, 
da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt 
und erst dann konkrete Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
von der Genehmigungsbehörde festgelegt werden. 
Naturschutgebiete sind ebenso wie geschützte 
Landschaftsbestandteile, FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete nicht 
von der Ausweisung der Windvorrangzonen betroffen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
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der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

216.   (07.11.2014)  
 Hiermit möchte ich mich bei Ihnen vorstellen und meine Bedenken bezüglich der 

geplanten Windparks zum Ausdruck bringen. 
 
Ich heiße, bin Jahre alt und wohne seit Oktober 2009 in Grundsteinheim. Mein 
Mann und ich erwarten im Frühjahr 2015 unser erstes Kind. 
Wir haben uns vor einigen Jahren dazu entschlossen in der Gemeinde Lichtenau 
ein Haus zu bauen und hier eine Familie zu gründen. Immer mit dem 
Hintergedanken, dass unsere Kinder einmal nicht in der Stadt, sondern in der 
ländlichen Umgebung in Ruhe aufwachsen können. 
 
Nach einigen Informationsveranstaltungen, Recherchen sowie der 
Bürgerversammlung bezüglich der geplanten Windparks. Nun habe ich große 
Bedenken welche gesundheitlichen Folgen die Nähe und Vielzahl der geplanten 

 
 
 
 
 
 
Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
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Windräder im Umkreis unseres Dorfes. Unser kleiner Ort wird, wenn die Pläne 
wirklich umgesetzt werden, von drei Seiten umgeben sein von Windrädern. 
Lärmbelästigung, Erkrankungen durch Infraschall, Konzentrationsschwäche, 
Tinitus sind nur einige mögliche gesundheitliche Folgen. 
Wer kann mir versichern, dass das keine Folgen für meine Familie und mich hat? 
 
Ich bitte Sie die Nähe der Windkonzentrationszonen und Anzahl der einzelnen 
Windräder zu überdenken und meine Bedenken mit in Ihre Entscheidungen 
einzubeziehen. 
 

durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
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durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Bedrückende Wirkung / Umzingelung 
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Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
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Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
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Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
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NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Anzahl 
Der  FNP legt die Flächen fest, die als Konzentrationszone für die 
Windenergienutzung dargestellt werden. Die Anzahl der Anlagen ist 
im Änderungsverfahren nicht bekannt und damit auch nicht 
Gegenstand der Abwägung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; im FNP kann die Anlagenanzahl nicht festgelegt 
werden. 
 
 
 

217.   (07.11.2014)  
 Hiermit möchte ich meine Bedenken bezüglich der geplanten Windparks zum 

Ausdruck bringen. 
 
Ich habe große Bedenken, dass der Wert unseres Grundstückes und unseres 
Hauses durch die Windparks stark vermindert werden. 
Das gesamte Landschaftsbild unseres Ortes und der Umgebung wird zerstört, es 
wird zu sehr in die Natur eingegriffen. Die geplanten Windparks werden 
Grundsteinheim von drei Seiten einschließen. 
Meine Familie und ich werden nicht mehr den gewohnten Blick auf die Natur 
haben, draußen im Garten sitzen wird durch Schattenwürfe und Geräusche der 
riesigen Anlagen keine Entspannung mehr sein. 
Meine Frau und ich haben uns vor einigen Jahren dazu entschlossen ein Haus zu 
bauen und hier eine Familie zu gründen. Immer mit dem Hintergedanken, dass 
unsere Kinder einmal nicht in einer zugebauten Stadt, sondern in der ländlichen 
Umgebung in Ruhe aufwachsen können. 
Sollte der Plan so umgesetzt werden, wird der Grundgedanken des ruhigen 
Dorflebens zerstört. 
Ich bitte Sie die Nähe der Windkonzentrationszonen und Anzahl der einzelnen 
Windräder zu überdenken und meine Bedenken mit in Ihre Entscheidungen 

 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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einzubeziehen. 
 

Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
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ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
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entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Anzahl 
Der  FNP legt die Flächen fest, die als Konzentrationszone für die 
Windenergienutzung dargestellt werden. Die Anzahl der Anlagen ist 
im Änderungsverfahren nicht bekannt und damit auch nicht 
Gegenstand der Abwägung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; im FNP kann die Anlagenanzahl nicht festgelegt 
werden. 
 

218.   (20.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
Angst vor gesundheitlichen Einschränkungen durch Schatten und Schall. 
 

Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
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durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 

219.   (19.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; Abwägung wg. fehlender Begründung nicht möglich 
 

220.   (19.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; Abwägung wg. fehlender Begründung nicht möglich 
 

221.   (19.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; Abwägung wg. fehlender Begründung nicht möglich 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1058 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
222.   (19.11.2014)  

 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; Abwägung wg. fehlender Begründung nicht möglich 
 

223.   (16.11.2014)  
 Hiermit möchte ich meine Einwände und Bedenken über den Wind - 

Konzentrationsflächennutzungsplan für Lichtenau äußern und Sie bitten Bezug 
zu nehmen und diese belastenden Ausmaße von Windkraftkonzentration für 
Grundsteinheim neu zu überdenken! 
Wie kann es sein, dass eine wertvolle Karstlandschaft wie sie im Hasse! 
(Paderborner Hochebene) vorzufinden ist plötzlich nicht mehr schützenswert ist. 
 
Als vor einigen Jahren in Grundsteinheim ein Radweg an der Sauer im 
Naturschutzgebiet geplant wurde, scheiterte dieses Projekt fast an der 
Anwesenheit von Schwarzstorch und Rotmilan. Jetzt soll unweit des Radweges 
der Artenschutz keine Rolle mehr spielen? (Vorgabe:Konfrontationskurs zu 
schützenswerten Tier- und Pflanzenarten.) 
 
Die blinkende Masse der Warnlampen an den 200 Meter hohen 
Windkraftanlagen beeinträchtigt in erheblichem Maß das nächtliche Ruhe-und 
Erholungsempfinden der Bürger. Das Luftfahrtbundesamt lehnt eine 
Bedarfsabschaltung ab weil Lichtenau und Umgebung im 
Einflugschneisenbereich des Flughafens Paderborn! Lippstadt liegen. Des 
weiteren habe ich große Bedenken, das der entstehende Infraschall zu 
Gesundheitsschädigungen fuhren kann. Dieses können im folgenden 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Bluthochdwck, Depression, Stress, Reizbarkeit 
sein. Schon die Anwesenheit der bestehenden relativ kleinen WKA machen mich 
nervös und unausgeruht. Da durch die Einkesselung von Windparks aus 3 
Richtungen Grundsteinheimer zu jeder Zeit dem Schall ausgesetzt sind. 
Aus umweltmedizinischwissenschaftlicher Sicht entstammt die Erkenntnis, dass 
WKA nicht in Sichtweite von Ansiedlungen errichtet werden sollten. 
 
Ein unüberlegter Schritt war der neue Flyer der Stadt Lichtenau, in dem die 
unberührte Natur, die Weite, die Ruhe gelobt werden. Durch die Verspargelung 
der Landschaft, so wie sie geplant ist, entsteht hier ein Widerspruch zu den 
Aussagen im Flyer. 
 

 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel rund um Grundsteinheim berücksichtigt. 
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. 
Naturschutgebiete sind ebenso wie geschützte 
Landschaftsbestandteile, FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete nicht 
von der Ausweisung der Windvorrangzonen betroffen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
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Wenn man wie ich in Grundsteinheim aufgewachsen ist, hier seine Kindheit und 
Jugend verbracht hat, eine Familie gegründet hat, dann macht man sich große 
Sorgen zur Lebensqualität und zum Wert seiner Immobilie in Grundsteinheim. 
Denn der Wertverlust von unseren Immobilien fließt indirekt in die Taschen der 
Außenstehenden Investoren von WKA die teilweise keinen Bezug zu Lichtenau 
und Umgebung haben. Wollen Sie unsere Heimat für mehr Gewerbesteuern so 
verscherbeln? Zahlen die nicht Ortsansässigen Investoren überhaupt 
Gewerbesteuern in Lichtenau? 
 
Ich denke wir haben für nachfolgende Generationen eine gewisse Sorgfaltspflicht 
im Bezug auf unsere Natur und Heimat. Wenn die Orte wegen Wegzug kleiner 
werden, gibt es auch weniger Grundsteuereinnahmen. Oder erhöht die Stadt 
ganz einfach die Steuern und Abgaben? Eine weitere Belastung für die 
Verbliebenen. Die Lebensqualität in Grundsteinheim und Umgebung wird durch 
den geplanten Flächennutzungsplan deutlich sinken. Auch wenn Herr 
Gronemeyer nicht müde wird all dieses mit „demografischer Wandel“ abzutun. 
Aber der glaubt auch Schmerzensgeld bekommen zu müssen ‚wenn er unsere 
Bürgersammlung besucht. Eine Frechheit so mit besorgten Mitbürgern 
umzugehen. 
Ich denke ein großer Teil der Bürger dieser Stadt bereut es diesen Stadtrat so 
gewählt zu haben. Aus meiner Sicht hat Ihr gutes Kommunalwahlergebnis nichts 
mit Ihrer hohen Qualität zu tun, sondern mit der schlechten Amtsausführung Ihres 
Vorgängers. Es macht mich sehr betroffen mit zu erleben, wie sehenden Auges, 
ein volkswirtschaftlicher Totalschaden verursacht wird. 
Nun noch einige Forderungen die Sie, der Stadtrat und der Bauausschuß 
überdenken sollten: 

- Abstand zur Wohnbebauung 1500 Meter 
- Windradhöhen max. 100 m 
- Weiterer Aufschub der Verabschiedung des Flächennutzungsplanes 

um 12 Monate 
 

Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
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OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
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Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1065 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
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Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag 
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Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
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Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 1,5 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
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hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
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zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Die Zurückstellung eines 
Genehmigungsantrages ist grundsätzlich längstens für ein Jahr 
möglich. Die Zurückstellung um ein weiteres Jahr ist nur zulässig, 
wenn planungsbedingte „besondere Umstände“ dies  erfordern. 
Solche Umstände liegen vor, wenn sich erst im Planungsverfahren 
herausstellt, dass weitere Gutachten erforderlich sind. Der Wunsch 
nach einem „Abwarten“ begründet dagegen keine besonderen 
Umstände, so dass grundsätzlich eine weitere Zurückstellung der 
Genehmigungsanträge nicht möglich ist. 
Ohne die rechtsverbindliche Darstellung von Konzentrationszonen 
sind diese Anlagen dann grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. 
D.h., sie können dann ungeordnet entstehen und verursachen damit 
den nicht gewollten „Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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224.   (18.11.2014)  
 Als Jugendliche war ich schon oft zu Gast in Grundsteinheim ‚ da ich mich immer 

sehr wohl in dem Ort gefühlt habe. Schöne Landschaft, gute Aussicht, einfach 
gemütlich. Ich dachte damals schon, dass dies ein Ort zum alt werden ist. 
Letztendlich habe ich hier ein Eigenheim gebaut und meine Familie mit 2 Kindern 
gegründet. In diesem Dorf habe ich mein gesamtes Leben aufgebaut. 
 
Doch dann wurden einige Windkraftanlagen in Richtung Asseln/Hakenberg 
gebaut. Diese sehen wir dennoch bei dem Blick aus dem Fenster und hören sie 
bei Ostwind. Das ist nicht sehr häufig, da der Wind nicht oft von Osten weht, aber 
trotzdem störend ist, weil man sich nicht an das Rauschen der Windkraftanlagen 
gewöhnt. Dazu wurden einige Anlagen in westlicher Richtung, nähe Dörenhagen, 
gebaut. Das ist problematisch, da der Wind häufig aus dieser Richtung weht und 
damit die Geräuschkulisse in unsere Richtung bringt. Dadurch nehmen wir den 
Krach viel mehr wahr. Auch die sehen wir bei dem Blick aus dem Fenster Aber 
die Planung der neuen Windkraftanlagen ist nicht tragbar. Mir macht die 
Tatsache große Sorgen, dass wir von 200 Meter hohen Stahlanlagen umzingelt 
und eingekesselt werden. Dadurch fühle ich mich bedroht! Es ist gleich, in welche 
Richtung man schaut, überall hört und sieht man die gewaltigen Anlagen. Ich 
habe Angst vor gesundheitlichen Beschwerden durch dauernde Lärmbelästigung 
und Infraschall, welche Krebserkrankungen, Schlaf- und 
Wahrnehmungsstörungen und Depressionen hervorrufen. Zumal befürchte ich 
dass mir das ständige Blinken der roten Lichter an den Anlagen Kopfschmerzen 
und Nervenleiden verursachen. Um nur wenige mögliche Beschwerden zu 
nennen. 
Dabei denke ich auch vorrangig an unsere Kinder, die den Ort in Zukunft aufrecht 
erhalten sollen. 
 
Außerdem werden sich an Straßen und Wegen einige Gefahren ergeben, die 
zurzeit noch nicht abschätzbar sind. Es ist möglich, dass im Winter Eisbeläge von 
den Rotorblättern herab geschleudert werden, welche Spaziergänger und Autos 
treffen. Autofahrer sind irritiert, aufgrund des Schattenschlages. 
Gleichermaßen ist der Umweltschutz gefährdet, denn Karstgebiete die auf der 
Hochfläche bestehen, bieten unsicheren Untergrund und es besteht 
Umsturzgefahr für die Windkraftanlagen. 
Es werden Zuggebiete von Kranichen, Schwarzstörchen und anderen 
Großvögeln gestört. 
Außerdem trifft es mich als Natur liebender Mensch und Spaziergänger, dass 
keine Rücksicht auf unsere tierische und pflanzliche, zum Teil seltene, 

Die Bedenken betreffen folgende Punkte: 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
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Artenvielfalt genommen wird. Des Weiteren wird unsere Landschaft durch 
Wildwuchs und Stahlriesen verschandelt. Dadurch wird meine Lebensqualität 
drastisch eingeschränkt. 
 
Ich bin betroffen darüber dass der Wertverlust meines mühsam erarbeiteten 
Eigenheims, ohne auf mich Rücksicht zu nehmen in kauf genommen wird. Da er 
sich in Profit an nicht ortsansässige Investoren umwandelt. 
 
Wir als Familie und einige andere Mitbürger denken schweren Herzens aber 
ernsthaft über einen Wegzug aus Grundsteinheim nach. Das wäre sehr schade, 
denn dann stirbt Grundsteinheim aus und das Leben, welches ich mir hier 
aufgebaut habe und alle Erinnerungen müsste ich dann zurück lassen. 
Der Ort wird m Grabe getragen. Es ist nicht mehr lebenswert. 
 

keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
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Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
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WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 

(in Grad 
Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Standsicherheit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
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Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
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bereits berücksichtigt.  
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

225.  (18.11.2014)  
 Hiermit möchten wir gegen den geplanten Flächennutzungsplan unsere 

Bedenken einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 

- Die Energiewende. die grundsätzlich sinnvoll ist, muss in seiner 
jetzigen Form überdacht werden. Es darf nicht sein, dass die 
Energiewende dazu führt, dass es weniger Natur aber mehr 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnamhe; nicht Gegenstand des Verfahrens 
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Belastung für alle gibt. 
Es kann nicht sein, dass die Energiewende zu einem Glückrittertum 
oder Goldrausch für ein paar ‚.Investoren‘ verkommt, während der 
Mehrheit der Bevölkerung weitere Belastungen zugemutet werden 
und insbesondere in der Natur und Landschaft weiterer Schaden 
entsteht. 
Auch entstehen durch den Einsatz von WKA erhebliche Kosten, die 
vom Stromkunden. also uns. zu tragen sind. Da der Strom aus WKA 
auch in absehbarer Zeit nicht grundlastfähig ist. kann dieser nicht 
genutzt werden und wird oft verschenkt. 
Erneuerbare Energien sorgen durch entsprechende Verteuerungen 
der Strompreise für ein neues Sozialproblem. das die Gesellschaft 
zunehmend belastet. Von Wirtschaftlichkeit kann speziell bei 
Windkraftenergie nicht gesprochen werden. 

- In vielen Studien kann aufgezeigt werden, dass Menschen eine 
Landschaft als unattraktiv im Sinne von Ästhetik und Schönheit 
empfinden, sobald dort Windkraftanfagen vorhanden sind. WKA 
werden als zerstörerische Eingriffe in Natur und Landschaft 
empfunden. 
Dies können wir nur bestätigen. Unsere einst so schöne Landschaft 
hat immer mehr den Charme eines Industriegehietes. 

- Der Infraschall hat auf den Menschen eine beunruhigende und 
psychotische Wirkung. 
Viele betroffene Menschen verspüren eine unterschwellige Angst und 
fühlen sich unheimlich und beunruhigt. Diese Wirkungen wurden 
schon wissenschaftlich von Professor Richard Wiseman. Universität 
Hertfordshire und anderen analysiert. 
Besonders beunruhigend ist auch der Umstand. dass es gegen den 
Infraschall keine  Isolierungsmöglichkeit gibt. wie es vom 
Fachverband für Strahlenschutz e.V. aufgezeigt wird. Auch weist der 
Fachverband daraufhin, dass die Normen und Richtlinien (TA-Lärm, 
VDI 2058) bezüglich Infraschall offensichtlich zu niedrig bewertet 
sind. 
Es gibt diesbezüglich ein Schreiben vom Facharzt für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Dr. med. l-L-W. Jörling, welches sich auf einen 
wissenschaftlichen Artikel der LMU München über die Wirkung von 
tieffrequentem Schall auf menschliche Ohren bezieht. Dieser besagt, 
dass nicht auszuschließen ist, dass Infraschall schädlich für unser 
Gehör und die Gesundheit ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
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Jetzt fragen wir uns natürlich, wieso werden die WKA trotzdem so 
nah an Wohnbebauungen errichtet? Es kommt uns vor, als würde auf 
unsere Gesundheit kein Wert gelegt! 

- In den ausgewiesenen Flächen haben zahlreiche Tierarten 
(Fledermäuse, Vögel etc.) ihren Lebensraum, der durch bauliche 
Maßnahmen und dem Betreiben von WKA nachhaltig gestört wird. 
Es wird eindeutig gegen §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG verstoßen, der 
die Tötung geschützter Tierarten verbietet. 
Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und 
die Staatliche Vogelschutzwarte stellt in einer Studie über die 
Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel fest, dass WKA nicht 
nur zu einem Tötungsrisiko führen, sondern auch zu einer 
Entwertung des Lebensraums. Viele Vogelarten verlassen ihre 
angestammten Brutplätze und meiden Windkraftanlagen. In einer 
Studie (Windkraft, Vögel, Lebensräume — Ergebnisse einer 
fünfjährigen BACI-Studie zum Einfluss von WKA und 
Habitatparametem auf Wiesenvögel) konnte ebenfalls eine 
Scheuchwirkung auf Wiesenvögel nachgewiesen werden. 
WKA sind durch ihre Physik ganz besonders gefährlich für Vögel und 
Fledermäuse. 
Wenn ein Vogel oder eine Fledermaus in die Nähe eines Rotorblattes 
kommt, saugt sie der herrschende Unterdruck unweigerlich gegen 
das Rotorblatt, was ihren sicheren Tod bedeutet. Sehr viele Opfer 
entstehen ebenfalls durch Druckschwankungen im Turbulenzbereich 
der Rotorblätter. Diese führen zu inneren Verletzungen. Die Tiere 
sterben ohne Zeichen äußerer Verletzungen. 

- Wie in dem beiliegendem Foto zu erkennen ist, kann man von 
unserem Wintergarten auch die B68 sehen. Wenn dort auf der Höhe 
die neuen WIC& gebaut werden, haben wir sie voll im Blick. Wir 
werden dann wohl durch Lärm und Schattenwurf belästigt werden. 
Die Nutzung unseres Wintergartens wird sich dann wohl leider auf 
ein Minimum beschränken... 

- Am Wochenende (08.11.20 14) stand ein Artikel in der Zeitung, 
welchem man entnehmen konnte, wie schlecht es finanziell um die 
Stadt Lichtenau bestellt ist. Sollen deswegen die ganzen WKA 
gebaut werden? Sollen wir ausbaden, was andere verschuldet 
haben? 

 

Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt.  
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt.  
Die Abstandskriterien der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
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Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
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jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
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entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand des Verfahrens 

226.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchten wir gegen den geplanten Flächennutzungsplan unsere 

Bedenken einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 
 

- Es wird immer davon gesprochen, dass der Windenergie 
.,substanziell Raum“ gegeben werden muss. Allerdings gibt es keine 
genaue Definierung rür diesen Begriff. Wie kann man etwas fordern, 
das nicht mal genau definiert ist? Heißt es jetzt es kommt auf die 
Fläche an oder doch auch auf die Leistung? Solch grundlegende 
Sachen sollten erst einmal erörtert und geklärt werden. damit auch 
jeder weiß, wovon man spricht, bevor man vorschnell handelt. 

- Windenergieanlagen können gegen das in §35 111 1 BauGB 
verankerte Gebot der Rücksichtnahme verstoßen, weil von den 
Drehbewegungen ihrer Rotoren eine „optisch bedrängende“ Wirkung 
auf bewohnte Nachbargrundstücke ausgeht. 
Ein bewegtes Objekt erregt die Aufmerksamkeit in weit höherem Maß 
als ein statisches: insbesondere wird eine Bewegung selbst dann 
noch registriert, wenn sie sich nicht unmittelbar in Blickrichtung des 
Betroffenen, sondern seitwärts hiervon befindet. Die durch die 

 
 
 
 
 
Bedeutung „substanziell Raum geben“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
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Windstärke in der Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedliche 
Bewegung auch am Rande des Blickfelds kann schon nach kurzer 
Zeit und erst recht auf Dauer unerträglich werden, da ein bewegtes 
Objekt den Blick nahezu zwangsläufig auf sich zieht und damit zu 
einer kaum vermeidbaren Ablenkung wird. 

- Die uns Grundsteinheimer betreffenden, ausgewiesenen Flächen 
liegen auf einer Berganhöhe. Geplante WKA treten hierdurch 
topographisch massiv in Erscheinung. Der Umstand. dass die WKA 
auf einer Berganhöhe errichtet werden verschärft den Umstand der 
optischen Bedrängung um ein Mehrfaches. 

- Von unserem Wintergarten und Wohnzimmer aus haben wir bereits 
einen enormen Ausblick auf die bereits bestehenden Windräder des 
Windparks Asseln (s. Foto). Wenn die geplanten Flächen bei 
Lichtenau bebaut werden sollten verstärkt sich so der Eindruck der 
Einkesselung enorm. Auch beunruhigt uns das Blinken der Anlagen. 
da wir nachts bei offenem Fenster schlafen und alle Schlafzimmer 
des Hauses in genau diese Richtung zeigen. 
Wir haben bereits jetzt im Herbst wenn die Sonne tief steht. 
Schattenwurf auf dem Tisch im Wintergarten. 

- In einem Zeitungsartikel haben wir gelesen, dass das Blinken der 
Anlagen nachts nicht abgestellt wird. da sich in Ahden der Flughafen 
Paderborn-Lippstadt befindet. Die Flugzeuge, die diesen Flughafen 
anfliegen drehen alle ihre Warte- und Landeschleifen über 
Grundsteinheim. Diese Dauerbelastung sehen wir als unzumutbar 
und irritierend. 

- Auch beschäftigen uns die Auswirkungen des bisweilen 
unerforschten Infraschalls. Einem Bericht des Facharztes für Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde Dr. med. H.-W. Jörling ist zu entnehmen, 
dass eine Schädigung des Gehörs und der Gesundheit nicht 
auszuschließen ist. 
Wir finden es unverantwortlich uns trotz diesem Wissen der 
möglichen Gefahr auszusetzen! Niemand kann uns unsere 
Gesundheit zurückgeben! Aus diesem Grund machen wir uns auch 
Sorgen um unsere Kinder und Enkel. 

- -Eine gute Bekannte von uns wohnt in Dörenhagen in der Nähe einer 
WKA. Sie hat uns schon oft von Schlafstörungen und der 
Lärmbelästigung durch das Rotieren berichtet. Da all dies doch 
bekannt sein müsste, ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass immer 
weiter neue Anlagen in der Nähe der Wohnbebauung errichtet 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
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werden. 
 
Anlagen: Fotos 
 

Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
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Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1095 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
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(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
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festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
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Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

227.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchte ich gegen den geplanten Fliehennutzungsp1an meine Bedenken 

einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 
 
Zu allererst möchte ich klarstellen, dass ich keinesfalls gegen Windenergie hin. 
Jedoch sollte sie in Maßen vorkommen und in gebührendem Abstand zu 
Wohngebieten. 
Die Stadt Lichtenau wirbt mit dem Spruch ‚.15 Dörfer — eine Stadt“. Aber es ist 
nun mal nicht nur eine Stadt, sondern auch 15 Dörfer. Alle Dörfer sollten mit ihren 
eigenen Interessen und Belangen wahrgenommen werden. 
 
Nun zu meinen Einwendungen und Bedenken: 
 

- Erholung ist nach allgemeiner und offizieller Auffassung ein 
Grundbedürfnis des Menschen. Nach Artikel 24 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte ist das Recht auf Erholung und 
Freizeit ein elementares Menschenrecht. 
Windkraftanlagen verursachen störende und 
gesundheitsgefährdende Geräusche und sie lösen unangenehme 
Lichtreflexe aus. Ihre störende und ihr das Landschaftsbild 
entwertende Ästhetik irritiert das menschliche Auge in 
unangenehmer Weise. 
Das Rotieren in großer Höhe löst beim Menschen evolutionär bedingt 
großes Unbehagen aus. Der Mensch findet in einer solchen 
Umgebung keine Stille und keine Ruhe. ohne diese ist eine Erholung 
in seiner Freizeit nicht möglich. 

- Über den Infraschall gibt es keine abgeschlossenen Studien. Sicher 
ist aber. dass eine gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen 
ist. Wir wollen nicht als Versuchsobjekte herhalten! Die Gesundheit 
ist das höchste Gut! 

- Ich habe bereits jetzt oft Probleme mit meinem Gehör. Ich bin also 
leider schon vorbelastet. Nun habe ich natürlich Angst. dass diese 
Beschwerden noch schlimmer werden bzw. noch öfter auftreten. In 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erholung 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
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einem Bericht des Facharztes für HNO Heilkunde H.-W. Jörling (s. 
Beilage) steht. dass genau dies zutreffen kann. Dies beunruhigt mich 
zutiefst. 

- Es gibt einen Bericht über eine Nerzfarm in Dänemark. auf der es 
nach Errichtung von 4 WKA zu Deformierungen und Fehlgeburten 
der jungen Nerze kam. Wer garantiert uns, dass dies nicht auch mit 
uns Menschen passieren kann? Wer schützt die zukünftigen 
Generationen von Grundsteinheim? 

- Um allen möglichen Gefahren zu entgehen. bleibt nur die Flucht aus 
Grundsteinheim. Dies kann und sollte nicht im Sinne der Stadt 
Lichtenau sein. Und nicht jeder Bürger kann sieh einen Neuanfang in 
ruhiger Lage leisten. 
Ich lebe gerne in Grundsteinheim und möchte hier noch viele schöne 
Jahre verbringen. 
Vorzugsweise in einer Umgebung. aus der niemand fliehen muss 
und die nicht krank macht. Es wäre schade, wenn so ein schönes 
Fleckchen Erde zu einer Art „Geisterstadt“ mutiert. 

- Es wird damit geworben. dass ein Großteil der Lichtenauer wozu wir 
ja auch gehören, für den Bau der Windkraftanlagen ist. Hat eigentlich 
mal jemand einen Blick auf die Seite der Gruppe „Prolichtenau“ 
(http://prolichtenau.blogspot.de/) geworfen? 
Was dort an Berichten und Kommentaren zu lesen ist spricht 
eindeutig eine andere Sprache. 

- In einem Leserbrief steht, dass der Kreis Paderborn mit 4817 Hektar 
für Windenergie schon jetzt fast die Hälfte der gesamten 
vorgesehenen Fläche im gesamten Regierungsbezirk Detmold 
abdeckt. Diese Zahlen finde ich sehr erschreckend! Haben wir damit 
nicht unsere Schuldigkeit der Windenergie gegenüber getan? 

 

Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1101 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Discoeffekt 
Durch spezielle nicht reflektierende Beschichtungen sind Reflektionen, 
der sog. Diskoeffekt bei modernen Analgen inzwischen weitestgehnd 
ausgeschlossen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
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Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
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durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Landflucht 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1106 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

228.   (19.11.2014)  
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 Ich habe mich bisher nicht sehr viel an der Diskussion beteiligt, weil ich kein 
ausgesprochener Gegner war. Allerdings habe ich mich im Stillen informiert und 
mich schlau gemacht. Meine Einstellung war folgende: 
 
Nach dem Unglück in Japan mit den Fukushima Kernkraftwerken haben sich alle 
gegen Atomkraft echauffiert. Jeder wollte den sofortigen Austritt aus der 
Kernenergie. Alle wollten grüne Energie und bloß die Kernkraftwerke ausschalten 
lassen. Doch niemand will solche Windriesen vor seiner Haustür haben. Die 
Energiewende kann nur so stattfinden, dass sich in den ländlichen Regionen 
Deutschlands ein Zuwachs von den besagten Energieerzeugern verzeichnet. 
Aber genau hier ist mein erster Anhaltspunkt doch dazu komme ich später. Ich 
komme aus Grundsteinheim und wohne am äußersten Ende in direkter Nähe zu 
Lichtenau. Den Hakenberger Windpark kenne ich seitdem ich denken kann. 
Doch nachdem mir klar geworden ist, in welchem Ausmaß sich die neuen 
Windkraftanlagen erstrecken werden, habe ich diese Meinung schnell revidiert, 
Ich hoffe, Sie haben sich über folgende Fragen ausreichend Gedanken gemacht: 
 
Wieso kommen gebündelt so viele Anlagen hier bei uns hin? Wir haben schon 
einen Windpark. Ich verstehe, dass man wegen des Mindestabstandes zu den 
Wohngebieten nicht an jeder beliebigen Stelle einen Windpark errichten kann. Ich 
verstehe aber nicht, wieso wir so riesige Trümmer direkt vor unsere Haustür 
bekommen. In der geplanten Größe und Anzahl der Anlagen wäre das einmalig 
in Deutschland. Ich sehe nicht ein, dass speziell Grundsteinheim als Feldversuch 
herhalten muss. 
 
Ein nächster Punkt, den ich nicht verstehe ist, dass nur sechs Abgeordnete 
stimmberechtigt sind. 
Wie aussagekräftig ist so ein abgestimmtes Ergebnis denn nun wirklich? Wie 
können 6 Politiker auf kommunaler Ebene über das Schicksal von 11000 
Mitbürgern entscheiden? 
 
Eine weitere Schwachstelle ist der Naturschutz. Es leben unzählige unter 
Naturschutz befindliche Tierarten in Lichtenau und Umgebung. Ganz besonders 
ist hier der Schwarzstorch hervorzuheben. 
Wie schützenswert ist die Natur nachdem die Windräder errichtet und der 
Schwarzstorch aus seinem natürlichen Lebensraum vertrieben ist? Auf welche 
baulichen Maßnahmen können wir uns in Zukunft noch gefasst machen, wenn es 
überhaupt keine Natur mehr zu schützen gibt? 
 

 
 
 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Der (weitere) Ausschluss von Flächen kann deshalb nicht 
damit begründet werden, es werde in Lichtenau „schon genug“ Strom 
produziert. Darüber hinaus ist Lichtenau angesichts des 
Flächenpotenzials verpflichtet, mehr Flächen für die 
Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als für die 
Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen aus 
Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige Flächen zu 
Verfügung haben 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. § 31 GO NRW dürfgen die Ausschuss- und Ratsmitglieder nicht 
abstimmen, wenn sie oder ihre Familienangehörigen durch die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil haben können. 
Da die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich im 
gesamten Außenbereich zulässig ist, haben alle Eigentümer von 
Grundstücke, im Außenbereich einen potentiellen Nachteil, wenn ihre 
Grundstücke nicht als Konzentrationszone dargestellt werden. Da 
viele Ratsmitglieder oder ihre Verwandten Land in Lichtenau haben, 
sind viele Ratsmitglieder befangen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1108 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Als wichtigstes Bedenken sehe ich die Frage zum Infraschall. Warum gibt es 
keine Langzeitstudien über den von Windkraft erzeugten Infraschall in 
Deutschland? Man errichtet Deutschlands größten Binnenwindpark vor den 
Toren Lichtenaus, ohne genau zu wissen, welche Auswirkungen, im Speziellen 
der Infraschall, auf uns Menschen hat. Wir können ihn zwar nicht hören, aber 
dafür spüren. Infraschall kann Auswirkungen auf unser Sehvermögen und sogar 
auf unsere Sprache haben. Welche Auswirkung diese körperliche Belastung vor 
allem über einen langen Zeitraum hat, ist bei so großen Anlagen nicht erwiesen. 
Aus diesem Grund sollte der Flächennutzungsplan noch einmal überdacht 
werden. 
 
Ich lebe seit ich denken kann gerne in Grundsteinheim und will auch meine 
Kinder hier großziehen, wenn es mal soweit ist. Die dörfliche Idylle, die ich als 
Kind erfahren durfte, ist dann aber nicht mehr da. Mein Kind wird keine Erholung 
und Ruhe genießen können, wenn sich 200 Meter hohe Türme in direkter 
Gegenwart zu unserem Haus befinden. 
 
Ich bitte Sie, Herr Bürgermeister, zu diesen Punkten Stellung zu nehmen und im 
Interesse der Mitbürger Lichtenaus, die Sie in dieses Amt aus Sympathie und 
Vertrauen gewählt haben, die Ausmaße des Flächennutzungsplans noch einmal 
gründlich zu überdenken. 
 

Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt.  
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt.  
Die Abstandskriterien der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
Naturschutgebiete sind ebenso wie geschützte 
Landschaftsbestandteile, FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete nicht 
von der Ausweisung der Windvorrangzonen betroffen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
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festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
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Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 

229.   (20.11.2014)  
 Gesundheit ist bekanntlich das höchste Gut. Immer mehr Menschen werden 

psychisch krank, das belegen zahlreiche Studien. Die Zahl der Beschäftigen, die 
aufgrund einer psychischen Erkrankung vorzeitig in Rente gehen müssen, ist in 
Nordrhein-Westfalen innerhalb von zehn Jahren stark gestiegen. Psychische 
Erkrankungen führen zu menschlichem Leid, aber auch zu beträchtlichen 
Volkswirtschaftlichen Schäden. Sie sind nunmehr die häufigste Erstdiagnose bei 
Erwerbsminderung. 
 
Um gesund und motiviert bis zur Renten (mit 67 Jahren) zu arbeiten und die 
Erziehung meines Sohnes verantwortungsvoll auszuüben, habe ich mich 1999 
bewusst für ein Leben „auf dem Lande“ in Grundsteinheim entschieden. Mir ist 
die Notwendigkeit, psychische Erkrankungen und Ihre Ursachen möglichst 
frühzeitig zu erkennen und ihnen präventiv zu begegnen, sehr bewusst. Aus 
diesem Grunde ist mein Leben auf gesunde und ausgewogene Ernährung, 
gesundheitssportliche Aktivitäten und die Förderung von Stressbewältigungs- und 
Entspannungskompetenzen ausgerichtet. 
 
Ich sehe meine Gesundheit und die der anderen Bewohner von Grundsteinheim 
akut gefährdet, sollte der Flächennutzungsplan mit seiner 95. Änderung realisiert 
werden: 
 

• Durch Schaftenwurf, Lärm, ständiges Blinken Tag und Nacht und 
Infraschall befürchte ich eine starke Belastung und Dauerstress durch die 
Windkraftanlagen. 
Ich glaube, dass dadurch meine Gesundheit in erheblichen Maß zu 
Schaden kommt. Auch befürchte ich Schlafstörungen und damit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
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verbundene schwere Erkrankungen. 
• Durch den geringen Abstand der Anlagen zu meinem Wohnhaus (ca. 

1000 Meter), die Höhe (200 Meter) der geplanten Windräder und die 
Einkesselung des Ortes Grundsteinheim durch drei geplante Flächen 
erwarte ich eine optische Bedrohung. Da die Topographie dieses Bild der 
Einkesselung und der Bedrückung noch begünstigt, sehe ich eine große 
Gefahr für meine Gesundheit, da ich befürchte, dass diese Faktoren als 
Auslöser für Angststörungen auftreten. 

 
Als eines der vorrangigen Handlungsfelder und Aufgaben der Politik sehe ich die 
Gesundheitssicherung und Gesundheitsförderung insbesondere vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und den damit immer älter werdenden 
Arbeitnehmern. 
Investition in Gesundheit bzw. Abwehr von gesundheitlichen Schäden können 
aus ökonomischer Sicht auch nachhaltig sehr effektiv sein. 
Ich möchte ein menschenwürdiges Leben in Grundsteinheim führen und den 
Stress auf einem verträglichen Niveau halten. Daher sollten folgende Faktoren 
bei Ihren Abwägungen von Ihnen berücksichtigt werden:  

• Vergrößerung der Sichtachsen rund um Grundsteinheim 
• Erhöhung des Mindestabstands zur Wohnbebauung, um auch die 

Topographie Grundsteinheims in Ihre Planung einzubeziehen 
• Ergebnisse von Untersuchungen über die Risiken des Infraschalls 

abwarten 
• Der Anforderung der substanziellen Raumgebung durch Repowering der 

bestehenden Anlagen gerecht zu werden. 
 
Ich behalte mir vor, bei eventuell auftretenden gesundheitlichen Beschwerden, 
dieses Schreiben den Anwälten meiner Versicherung zur Verfügung zu stellen. 
 

auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
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drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
Lärm  
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
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Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
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Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
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Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
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Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
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Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
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Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 238 122 
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(Borchen) 
   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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„substanziell Raum geben nur durch Repowering“ 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Der (weitere) Ausschluss von Flächen kann deshalb nicht 
damit begründet werden, es werde in Lichtenau „schon genug“ Strom 
produziert oder es solle nur ein Repowering stattfinden. Darüber 
hinaus ist Lichtenau angesichts des Flächenpotenzials verpflichtet, 
mehr Flächen für die Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als 
für die Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen 
aus Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige 
Flächen zu Verfügung haben 
 

230.   (19.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben möchten wir unsere Bedenken gegenüber der Nutzung von 

Windkraftanlagen im geplanten Flächennutzungsplan zum Ausdruck bringen. 
Neben den allgemein bekannten Diskussionspunkten: 

• Beeinträchtigung des Landschaftsbilds. 
• nicht ausreichend berücksichtigtem Naturschutz. 
• Lichtreflexion und Lärm und so fort, 

macht uns v.a. das Gesundheitsrisiko große Sorgen. In den 
Informationsveranstaltungen und Versammlungen der Verantwortlichen wird mit 
geltendem Recht argumentiert. aber dadurch können die berechtigten Sorgen der 
betroffenen Bürger nicht ausgeräumt werden. 
 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Jörling gibt in einem Schreiben zu bedenken, dass 
nach wie   vor die Frage des tieffrequenten Schalls von Windrädern und dessen 
Auswirkungen nicht abschließend geklärt sei. Die modernen WKA 
(Windkraftanlagen) emittierten v.a. tiefftequenten Schall einschließlich Infraschall, 
der sich aufgrund seiner Wellenlänge nicht dämmen ließe und unsere Baustoffe 
wie Schallfenster und -wände mühelos durchdringe. Dies bestätigt auch der 
Fachverband für Strahlenschutz e.V.. Auch weist dieser daraufhin, dass die 
Normen und Richtlinien bzgl. lnfraschall zu niedrig bewertet seien. 
 

 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
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Im schwedischen Ärzteblau ..Läkartidningew vom 06.08.20 13 wurden 
Ergebnisse einer schwedischen Studie veröffentlicht (zu finden ist dieser Beitrag 
inkl. Literaturangaben unter: 
Hier heißt es, dass Infraschall von Windenergieanlagen auf das Innenohr wirke 
und ein mögliches Gesundheitsrisiko für Personen mit Migräne oder einer 
anderen Art von zentraler Sensitivierung darstelle. Die Bedingungen für die 
Aufstellung neuer Windenergieanlagen müssen nach Ansicht der Verfasser diese 
Tatsache berücksichtigen. 
„Der rhythmisch pumpende Infraschall von WEA stellt eine Stimulation dar, die 
auf die Wahrnehmungsfunktionen des Innenohres einwirkt. Eine solche 
sensorische Stimulierung kann bei Personen von sensorischer 
Überempfindlichkeit zentrale Sensitivierung hervorrufen mit belastenden 
Symptomen wie unstetem Schwindel, Kopfschmerzen, 
Konzentrationsschwierigkeiten. Sehstörungen u. a. mehr. Die Beschwerden 
entstehen auch, wenn der gemessene Lärmpegel relativ niedrig ist, weil der 
Infraschall ständig wirkt und über die Kette der Gehörknöchelchen den Druck im 
Flüssigkeitsraum des lnnenohrs rhythmisch ändert. Indirekt bewirkt der 
pulsierende Schalldruck der WEA auch eine Aktivierung des autonomen 
Nervensystems mit erhöhter Adrenalinausschüttung, begleitet von 
Stresszunahme. Risiko panischer Angst, hohem Blutdruck und Herzinfarkt bei 
Personen mit erhöhter sensorischer Empfindlichkeit. 
Migräne wird verursacht von einer genetisch bedingten zentralsensorischen 
Oberempfindlichkeit mit dem Risiko von zentraler Sensitivierung. wovon ungefähr 
30 % betroffen sind. Dazu kommen noch andere Ursachen für eine zentrale 
Sensitivierung. was bedeutet, dass ungefähr 30 % der Anwohner in der Nähe von 
WEA in größerem oder geringerem Umfang das Risiko von WEA verursachten 
Beschwerden haben. Besondere Risikogruppen sind Personen mit Migräne oder 
Migräne in der Venvandtschaft. Personen über 50 Jahre. Menschen mit 
Fibromyalgie oder Personen mit Tendenz zu Angstzuständen und Depression. 
Auch Kinder und Erwachsene mit ADHD und Autismus gehören zur Risikogruppe 
und riskieren, dass sich ihre Symptome verschlimmern. 
Es ist also keine Frage eines Lärmschadens im herkömmlichen Sinne. sondern 
die Wirkung davon, dass ein ständig pulsierender Schalldruck dauernd den Druck 
im Innenohr ändert und das Sinnesorgan reizt. Man kann das vergleichen mit 
einem pulsierenden oder flimmernden Licht - viele belästigt das kaum, während 
Personen mit sensorischer Überempfindlichkeit Beschwerden bekommen 
können. Bekanntermaßen kann flimmerndes Licht sogar Epilepsie auslösen. Auf 
gleiche Weise verursacht der pulsierende, nicht hörbare Infraschall von WEA 
beträchtliche Beschwerden bei Personen mit zentraler sensorischer 

werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Überempfindlichkeit. Diese Beschwerden können chronisch werden. Invalidität 
verursachen, zu Angstzuständen und Depression rühren und das 
Herzinfarktrisiko erhöhen. 
Im aktuellen Regelwerk für die Aufstellung von WEA wurde keine Rücksicht auf 
die potentiellen Risiken der Personen mit zentraler sensorischer 
Überempfindlichkeit genommen. WEA werden heutzutage zu nah an 
Bebauungen errichtet. Deshalb müssen die heutigen Regelungen revidiert 
werden mit einem größeren Abstand von Siedlungen, um die Risiken von 
Krankheitsanfälligkeit zu verhindern oder zu reduzieren.“ 
 
Diese Angaben geben uns zu denken, da auch Personen unserer Familie zu 
dieser Risikogruppe gehören und es keinerlei Schutz vor dem beständigen, durch 
WEA verursachten, Infraschall gibt. 
Unseres Erachtens können die genannten Risiken nicht ausgeschlossen werden. 
 
Wir sind nicht prinzipiell gegen den Ausbau von Windenergie. Wir bemängeln 
aber aus den oben genannten Gründen die direkte Platzierung in der Nähe 
unseres Wohngebiets. die Höhe von ca. 200 Metern, sowie die Anzahl der 
geplanten Anlagen. Wir bitten Sie den Bau der WEA zu verschieben und die 
angegebenen Bedenken intensiv zu prüfen. anschließend den 
Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern. 
 

Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
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Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
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sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
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Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Diskoeffekt 
Durch spezielle nicht reflektierende Beschichtungen sind Reflektionen, 
der sog. Diskoeffekt bei modernen Analgen inzwischen weitestgehnd 
ausgeschlossen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Höhe der Anlagen 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
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Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
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ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
 
Anzahl 
Der  FNP legt die Flächen fest, die als Konzentrationszone für die 
Windenergienutzung dargestellt werden. Die Anzahl der Anlagen ist 
im Änderungsverfahren nicht bekannt und damit auch nicht 
Gegenstand der Abwägung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; im FNP kann die Anlagenanzahl nicht festgelegt 
werden. 
 

231.   (18.11.2014)  
 Ein Mindestabstand von 1000 m zur Wohnbebauung ist deutlich zu niedrig. Ein 

Mindestabstand von 2000 m ist angemessen und vertretbar. Bei der derzeitigen 
geplanten Abstandsregelung werden wir umzingelt sein von Windriesen. Die 
Folgen werden für uns dramatisch sein. 
 
Die Lärmbelastung durch die Windanlagen ist nicht hinnehmbar. Insbesondere 
aufgrund der Umzingelung werden wir keine Stille mehr haben. Ich befürchte 
aufgrund des Dauerlärms und des Infraschalls gesundheitliche Probleme 
(Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Blutdruckbeeinflussung u.a.). Dazu kommt der 
Schattenwurf und das Dauerblinken der Nachtbefeuerung. 
 
Opfern Sie unsere Natur nicht diesen Windriesen! Es ist für mich nicht 
verständlich, dass die zahlreichen Einschränkungen aufgrund des Naturschutzes 
in den letzten Jahren gerade in Grundsteinheim nun hier bei der Windkraft so gut 
wie keine Berücksichtigung finden. Nehmen Sie den Schutz von bedrohten Arten 
wie Rotmilan, Kranichen und Schwarzstörchen bitte auch bei der Windkraft ernst! 
 
Für mich stellt mein Haus meine Altersvorsorge dar. Durch die jetzige Planung 

Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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wird der Wert meiner Immobilie so drastisch gemindert, dass meine 
Altersvorsorge in ernsthafte Gefahr gerät. 
 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten für Höhenbegrenzungen und berücksichtigen 
Sie bei der Frage nach substantiellem Raum auch die bereits bestehenden 
Windkraftanlagen und die Möglichkeiten durch Repowering, die aus meiner Sicht 
ausreichen sollten. 
 
Ändern Sie die Planung und bitte berücksichtigen Sie auch unsere Interessen in 
Grundsteinheim! 
 

zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
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Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
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größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
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sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
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Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich rund um 
Grundsteinheim berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
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Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Dabei wurden die Abstandskriterien von der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) bei 
der Bewertung der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale 
berücksichtigt. Sie stellen jedoch lediglich eine Empfehlung dar und 
sind gemäß Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und 
Leitfaden des MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- 
und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Höhe der Anlagen 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
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der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

232.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchte ich gegen den geplanten Flächennutzungsplan meine Bedenken 

einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 
 
Gegen die Nutzung von Windenergie gibt es zum einen Bedenken hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit und zum anderen mögliche Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt. Windenergie kann nur einen sehr kleinen Teil zur notwendigen 
Stromproduktion beitragen und wird trotzdem ungerechtfertigt stark gefördert. 
 

- Windkraftanlagen beeinträchtigen nachhaltig das Landschaftsbild 
durch ihre Größe, die Rotorbewegung und die nächtliche 
Befeuerung. 

- Hochspannungsmasten werden nicht überflüssig, sondern oft sogar 
noch zusätzlich zur Netzanbindung nötig. 

- Große Naturflächen werden durch den Bau von WKA dauerhaft 
versiegelt. 

- Lichtreflexionen und Lärm beeinträchtigen die unmittelbaren 
Anwohner. 

- Es entsteht ein Wertverlust Ilir Immobilien in der Nachbarschaft von 
WKA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
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- Der Erholungswert einer Region und damit das 
Fremdenverkehrsaulkommen sinkt. 

- Es besteht eine Unfallgefahr durch Eiswurf auf nahe gelegenen 
Straßen. 

- An bestimmten Standorten beeinträchtigen WKA Vogelflugrouten und 
rühren zu Vogelschlagopfern. 

- Brände in Windkraftanlagen durch Blitzschlag können sich auf die 
Umgebung ausweiten. 

- Deutschland ist für die Nutzung der Windenergie kein geeigneter 
Standort. da es zu dicht besiedelt ist und zu wenig Landschaftsfläche 
zur Verfügung steht. 

- WKA sind im Jahr durchschnittlich nur zu etwa 14% ausgelastet, das 
heißt, sie arbeiten im Durchschnitt nur 3.5 Stunden am Tag. 

- Es gibt ein Schreiben über Belastung durch Infraschall. welches der 
Arzt für HNO Heilkunde Dr. med. Hans-Wilhelm Jörling bearbeitet hat 
(s. Beilage). 
Dort steht z.B., dass es durch lnfraschall zu Gesundheitsstörungen 
kommen kann. In erster Linie sind diese neuraler Natur, z.B. 
Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, Schlafstörungen. 
Schwindel. Ohrdruck. Tinnitus. Auch lassen Befunde einer 
Hirnstrommessung vermuten, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar epileptische Anrälle durch Infraschall 
hervorgerufen werden können. Des Weiteren gibt es keine 
Belastungsrichtwerte für Schwangere. 
Wieso werden uns Bürgern solche Gesundheitsrisiken zugemutet? 
Wir werden ohne unsere Zustimmung zu Versuchsobjekten! Und was 
passiert, wenn tatsächlich ein Großteil unseres Dorfes erkrankt? 
Unsere Gesundheit kann uns niemand zurückgeben! 

 
Ich hin in Grundsteinheim aufgewachsen und möchte hier in einer tollen 
Gemeinschaft und einem aktiven Vereinsleben auch alt werden. Bei den 
derzeitigen Planungen was die Windenergie betrifft gerät dieses Ziel jedoch 
immer mehr ins Wanken. 
 
Anlage 
 

Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
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Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf Natur und Landschaft wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Diskoeffekt 
Durch spezielle nicht reflektierende Beschichtungen sind Reflektionen, 
der sog. Diskoeffekt bei modernen Analgen inzwischen weitestgehnd 
ausgeschlossen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
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als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
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Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
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des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich berücksichtigt. 
Der Kranich gehört jedoch nicht zu den windenergiesensiblen 
Vogelarten, da er Windparks erkennt und meidet, d.h. umfliegt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. Dabei wurden 
die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW) bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
Ähnliches gilt für Eingriffe in die Flora durch den Bau und die Anlage 
der Windenergieanlagen. Die Bewertung dieser Eingriffe erfolgt erst 
auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt und erst dann konkrete Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen von der Genehmigungsbehörde 
festgelegt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
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Brandgefahr 
Ohne Zweifel ist die Bekämpfung von Bränden von WKA aufgrund der 
Höhe und der Konzeption der Anlage problematisch. Durch die 
Materialwahl und die Konzeption der Anlage ist allerdings die 
Brandgefahr auf ein Minimum begrenzt, so dass von den WKA keine 
erhöhte Brandgefahr ausgeht. Im Falle eines Brandes sind die 
dadurch verursachten Auswirkungen (z.B. Luftverunreinigung) nicht 
höher als bei jedem anderen Brand von Gebäuden oder sonstigen 
Sachgütern. Von einer WKA geht daher keiner über das allgemeine 
Lebensrisiko hinausgehende Gefahr aus (vgl. OVG Münster, 8 
B1360/06 vom 29.08.06; VGH Kassel 9 B1674/13 vom 26.09.13). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
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Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

233.   (18.11.2014)  
 Es bestehen folgende Bedenken und Einwände bezüglich des 

Flächennutzungsplanes: 
 
Bei der Windvorrangzone 5 (Hassel) handelt es sich überwiegend um ein 

 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Landschaft und Boden wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht. 
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Karstgebiet. Diese Karstgebiete existieren bundesweit nur noch 12 Mal. Sollte in 
diesem Gebiet ein Windpark entstehen, würde diese Fläche unwiderruflich 
verändert. 
Zum anderen fließt unterirdisch die Sauer, die unten im Ort in Schwalglöcher 
versickert, unter dieser Fläche in Richtung Paderborn und kommt im 
Paderquellgebiet wieder zum Vorschein. 
 
Verschiedene GreiNogelarten haben sich auch dort oben im Hassel und im 
nahegelegenen Wald angesiedelt. Die Fauna und Flora würde nachhaltig 
beschädigt. Es existieren im Ort und Umgebung auch verschiedene 
Fledermausarten. Insgesamt würden verschiedene Arten, die bundesweit auf der 
roten Liste stehen, nachhaltig geschädigt. 
 
Bei der Ermittlung der Windvorrangzonen ist leider nicht berücksichtigt worden, 
dass die zukünftigen Windgebiete überwiegend um die Orte Grundsteinheim, 
Iggenhausen, Herbram, Asseln und Hakenberg betroffen sind. Die anderen Orte 
bleiben zum größten Teil von den Auswüchsen verschont. Da die Stadt Lichtenau 
aus 15 Orten besteht, ist es nicht hinzunehmen, dass nur Bürger dieser Orte 
belastet werden und andere Orte überhaupt nicht berücksichtigt wurden. 
 
Ich bitte Sie, diese Einwände und Bedenken ernst zu nehmen und sich vorher 
von den Auswüchsen und Eingriffen in die Natur genau zu überzeugen. 
 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft im Änderungsbereichen 5 (Hassel) zu. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft 
und Boden wurden in der Planung berücksichtigt. 
 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
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durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich rund um 
Grundsteinheim berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Dabei wurden die Abstandskriterien von der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) bei 
der Bewertung der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale 
berücksichtigt. Sie stellen jedoch lediglich eine Empfehlung dar und 
sind gemäß Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und 
Leitfaden des MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- 
und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
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Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um bestimmte Orte im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet 
 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
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aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
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eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 

234.   (18.11.2014)  
 Stellungnahme identisch mit 234.: 

 
Siehe Abwägung zu 233. 

235.  (20.11.2014)  
 Wir sind aufs Land gezogen ‚weil wir die Natur vor unserer Haustür wollten. 

Es ist unzumutbar wenn einige ‚die das grosse Geld machen wollen, das auf dem 
Rücken der Dorfbevölkerung regiros durch ziehen wollen. 
Wir haben Angst ‚vor den Gefahren, wenn die 200m grossen Anlagen unser Dorf 
ganz einkesseln. 
Sollte dieses geschehen, können wir auch in die Stadt ziehen. 
Sie, Her Bürgermeister sind für alle Bürger zuständig. 
 

Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
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Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
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Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
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Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

236.   (20.11.2014)  
 Es trifft mich als Imker und Naturliebhaber sehr, das zu wenig Rücksicht auf 

unsere zum Teil seltene Flora und Fauna genommen wird. So ist die Fläche „ im 
Hassel“ ein hervorragendes Jagd und Brutrevier für den unter Schutz stehenden 
Rotmilan. Ich möchte nur daran erinnern dass im Münsterland in der Brutzeit der 
Vögel einige Windkraftanlagen Abgestellt wurden und überlegt wird, dass diese 
Anlagen zurück gebaut werden sollen. 
Ferner fühle ich mich bedroht von der Umzingelung der Windriesen und befürchte 
dass im Herbst bzw. im Winter Eisstücke von den Rotorblättern herunter 
geschleudert werden und uns als Spaziergänger treffen können. Dieses Gebiet 

Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich berücksichtigt. 
Der Kranich gehört jedoch nicht zu den windenergiesensiblen 
Vogelarten, da er Windparks erkennt und meidet, d.h. umfliegt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
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ist eine bevorzugte Spaziergänger Route. 
Als nächstes möchte ich noch ausführen das die Windriesen in ein Karstgebiet 
gebaut werden sollen, obwohl bekannt ist das in dem Gebiet „Hassel“ in jedem 
Jahr neue Erdfällen endstehen. 
Auch ist noch gar nicht klar in wie weit durch die immer größer werdenden 
Anlagen gesundheitliche Schäden durch den auftretenden Infraschall endstehen 
können. In diesem Fall werde ich mir weitere Schritte vorbehalten. 
 

Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. Dabei wurden 
die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW) bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
Ähnliches gilt für Eingriffe in die Flora durch den Bau und die Anlage 
der Windenergieanlagen. Die Bewertung dieser Eingriffe erfolgt erst 
auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt und erst dann konkrete Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen von der Genehmigungsbehörde 
festgelegt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
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jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
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„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
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(in Grad) 
Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
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sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Standsicherheit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
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von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 

237.   (18.11.2014)  
 Es bestehen folgende Bedenken und Einwände bezüglich des 

Flächennutzungsplanes: 
 
Bei der Windvorrangzone 5 (Hassel) handelt es sich überwiegend um ein 
Karstgebiet. Diese Karstgebiete existieren bundesweit nur noch 12 Mal. Sollte in 
diesem Gebiet ein Windpark entstehen, würde diese Fläche unwiderruflich 
verändert. 
Zum anderen fließt unterirdisch die Sauer, die unten im Ort in Schwalglöcher 
versickert, unter dieser Fläche in Richtung Paderborn und kommt im 
Paderquellgebiet wieder zum Vorschein. 
 
Verschiedene Greifvogelarten haben sich auch dort oben im Hassel und im 
nahegelegenen Wald angesiedelt. Die Fauna und Flora würde nachhaltig 
beschädigt. Es existieren im Ort und Umgebung auch verschiedene 
Fledermausarten. Insgesamt würden verschiedene Arten, die bundesweit auf der 
roten Liste stehen, nachhaltig geschädigt. 
 
Bei der Ermittlung der Windvorrangzonen ist leider nicht berücksichtigt worden, 
dass die zukünftigen Windgebiete überwiegend um die Orte Grundsteinheim, 
lggenhausen, Herbram, Asseln und Hakenberg betroffen sind. Die anderen Orte 
bleiben zum größten Teil von den Auswüchsen verschont. Da die Stadt Lichtenau 
aus 15 Orten besteht, ist es nicht hinzunehmen, dass nur Bürger dieser Orte 
belastet werden und andere Orte überhaupt nicht berücksichtigt wurden. 
 
Ich bitte Sie, diese Einwände und Bedenken ernst zu nehmen und sich vorher 
von den Auswüchsen und Eingriffen in die Natur genau zu überzeugen. 
 

 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Landschaft und Boden wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft im Änderungsbereichen 5 (Hassel) zu. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft 
und Boden wurden in der Planung berücksichtigt. 
 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
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beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich berücksichtigt. 
Der Kranich gehört jedoch nicht zu den windenergiesensiblen 
Vogelarten, da er Windparks erkennt und meidet, d.h. umfliegt. Die 
Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
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Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. Dabei wurden 
die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW) bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
Ähnliches gilt für Eingriffe in die Flora durch den Bau und die Anlage 
der Windenergieanlagen. Die Bewertung dieser Eingriffe erfolgt erst 
auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt und erst dann konkrete Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen von der Genehmigungsbehörde 
festgelegt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um bestimmte Orte im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet 
 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
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Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
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Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 

238.   (18.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 238:  

 
Siehe Abwägung zu 237. 
 

239.  (20.11.2014)  
 Einspruch: 

Durch die Belastung und den Dauerstress, den die Windräder verursachen habe 
ich Angst, dass sich meine Krankheiten z.B. Ohr/Haut verschlimmern werden. 
Wie sieht es mit dem Schattenwurf aus, der von den Windrädern ausgeht? 
Wir haben schon von Dörenhagen den Schattenwurf im Wohnraum. 
B 68 Schattenwurf 
Es ist belastend 
Angst, Angst, Angst 
 

 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
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unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 

240.   (20.11.2014)  
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 Zu der geplanten Windkonzentrationsfläche 5 erhebe ich folgende 
Einwendungen. 
In den Unterlagen „Stadt Lichtenau Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes Windkonzentrationszonen“ ist auf der Seite 35 folgende 
Anmerkung nachzulesen. 
„..Um eine Umzingelung Lichtenaus zu vermeiden und somit den Schutz des 
Bürgers wahrzunehmen, wird von Anfang an darauf Acht gegeben, dass von und 
zu Lichtenau in Nord-Süd Richtung ein Sichtkorridor freigehalten wird. Dieser 
wird im Westen durch die B 68 und die Husener Str. gebildet, im Osten durch den 
bestehenden Windpark Lichtenau und die 8 68. ..“ 
Da die Verwaltung mit dem Slogan wirbt: Lichtenau 15 Dörfer — 1 Stadt gehe ich 
davon aus das die Grenzen des Stadtgebietes für alle Dörfer gleichwertig und 
bekannt sind. 
Ein Blick auf die Landkarte genügt und ich stelle mir folgende Frage: 
Wo beginnt im Norden einer Landkarte von Lichtenau die ausgewiesene 
Stadtgrenze ? 
Auf Seite 42 wird die Stadtgrenze Lichtenaus näher beschrieben: 
„..Die Konzentrationszone wird sich aus verschiedenen Gründen, die nachfolgend 
erläutert werden, verringern und im Ergebnis aus zwei Einzelflächen mit einer 
Größe von ca. 238 ha bestehen. Die südliche Begrenzung der Potenzialfläche (5) 
bildet die Stadtgrenze von Lichtenau. ..“ 
Gehört demnach die Zone 5 Hassel nicht mehr zum Stadtgebiet? 
Hat der Ort Grundsteinheim nicht auch den Anspruch in dieser gewollten 
Vorabplanung in den oben genannten Begrenzungen keine WKA im Norden 
(Hassel) zu bekommen? 
Ist der Schutz des Bürgers mit einem vorab geplanten Sichtkorridor bei diese 
Definition der Abgrenzung in Nord-Süd Richtung nur für die Einwohner von 
Holtheim und Lichtenau relevant? 
Die Bereiche der Ortschaften Kleinenberg, Holtheim und Lichtenau werden in 
Nord-Süd Richtung per Sichtkorridor freigehalten von WKA. Diese Planung wurde 
für Grundsteinheim im Nordbereich nicht umgesetzt, dadurch haben wir die 
geringsten Sichtschneisen die frei von WKA sind. 
Die Bemühungen für die Ortschaften Herbram, Iggenhausen und Grundsteinheim 
einen WSW nach ONO Sichtkorridor zu ermöglichen war auch eine Begründung 
die Fläche 5 (Hassel Seite 42) zu verringern .Durch die Streichung des 
„Wurmfortsatzes“ und Flächen auf der Hochebene sind für Herbram und teilweise 
für Iggenhausen große Sichtschneisen entstanden. Für Grundsteinheim ist diese 
Himmelsausrichtung verpufft und der gewünschte Effekt für die 
Sichtschneisenberechnung gering (die wenigsten Grundstücke sind begingt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korrekterweise muss es heißen „ die nördliche Begrenzung…“ 
 
Beschlussvorschlag: 
Der redaktionelle Fehler wird behoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ausführungen des Einwenders betreffen die freizuhaltenden 
Sichtkorridore. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
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durch die Tallage nach ONO ausgerichtet). 
Für Grundsteinheim sind im Bereich Hassel die geplanten Flächen links der 
Bundesstraße 68 sehr viel störender. Dieser von der Fläche geringer Bereich 
wurde nicht weiter beachtet, sondern mit entsprechenden Vermerk zu dem 
Windpark Dörenhagen in den Planungen gelassen. 
Auf Seite 40: Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“ findet sich im Vergleich 
dazu folgende Aussage: 
„…Gleiches gilt für den nördlichen Teil der Zone 4, nördlich der K 14 mit einer 
Größe von zehn Hektar. Hier befindet sich die Waldfläche „Buchlieth“ im 
Landschaftsschutzgebiet „Lichtenauer Wälder“. Die nördliche,,Spitze“ der 
Potenzialfläche wird jedoch herausgenommen, um das Landschaftsschutzgebiet 
von westlicher Seite aus nicht zusätzlich zu belasten und den Flächenzuschnitt 
zu optimieren….“ 
Diese nördliche „Spitze“ wurde gestrichen, obwohl die weiteren geplanten 
Flächen der Zone 4 von Herbram ausgehend an den bestehenden Windpark 
Asseln angrenzen. Für Grundsteinheim kann argumentiert werden: 
An einen Teilstück Von der Windkonzentrationsfläche 5 Hasse!, welche westlich 
der B 68 liegt befindet sich die Waldfläche „Himbeerenberg“ im 
Landschaftsschutzgebiet „Lichtenauer Wälder“. Die südliche „Spitze“ der 
geplanten Teilwindkonzentrationsfläche grenzt direkt an das ausgewiesene NSG 
Sauertal. 
Zitat von der Homepage der Stadt Lichtenau: „Das 904 ha große 
Naturschutzgebiet Sauertal gibt zahlreichen vom Aussterben bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten eine Heimat. Es gehört zu den schutzwürdigsten 
Mittelgebirgstälern im Regierungsbezirk Detmold.“ 
Um das Landschaftsschutzgebiet und das Naturschutzgebiet nicht weiter zu 
belasten und den Flächenzuschnitt zu optimieren empfehle ich meinen 
Argumenten zu folgen und die Teilfläche zu streichen. Wenn Argumente 
vergleichbar sind, bitte ich auch jeweils gleich zu beurteilen bzw. zu entscheiden. 
 
Gerade die Teilflächen von Hassel westlich der Bundesstraße 68 werden 
Grundsteinheim massiv belästigen, durch Schattenschlag, 
Straßenverkehrsgefährdung, Geräuschemission durch WKA und nachts der 
Diskoeffekt. 
Schattenschlag: durch die vorhandenen 100 m WKA von Dörenhagen entsteht 
jetzt schon eine Belästigung durch Schattenschlag für den Bereich Siedlung 
Schützenhalle und den entsprechenden Außenbereich von Grundsteinheim. Da 
die Abendsonne dort im Westen untergeht, wird bei passenden Sonnenstand und 
größeren WKA die Belästigung sich entsprechend erhöhen. 

einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
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Straßenverkehr: auf der Bundesstraße 68 von Lichtenau kommend verläuft die 
Fahrbahn steil bergab bis zur Talbrücke von Grundsteinheim. Die Windräder von 
Dörenhagen lenken die Verkehrsteilnehmer durch ihre Rotor- bzw. Flügelstellung, 
welche knapp über die Baumwipfel ragen vom Straßenverkehr ab. Dieser Effekt 
ist jetzt gerade im Herbst, bei kahlen Bäumen, sehr anschaulich wenn die 
Windräder aus den Baumwipfeln wachsen. Verstärkt wird diese Wirkung wenn 
die 100 m WKA noch 200 m große Brüder bekommen. Ein Unfallschwerpunkt ist 
auch der Kreuzungsbereich Maiweg (Stadt Lichtenau), Bundesstraße 68 und der 
Hohenliethweg (Gemeinde Borchen). Dieses Thema ist total aktuell, weil es in 
den letzten Wochen dort wieder vermehrt zu Verkehrsunfällen gekommen ist. 
Dieser Kreuzungsbereich ist unübersichtlich, die vorhandenen 100 m Windräder 
lenken ab und die neuen WKA verwirren (nachts durch den Diskoeffekt) den 
Verkehrsteilnehmer noch zusätzlich. Die gesetzlichen Abstände für WKA sind für 
diesen Straßen bzw. Verkehrsbereich nicht ausreichend. 
 
Geräuschemission: Der Windpark Dörenhagen ist schon jetzt im 
Siedlungsbereich „Am Schulberg, Futterweg“ als Geräuschkulisse gut hörbar. 
Wobei die Bundesstraße 68 durch ihren Verkehrslärm auch zu benennen ist. 
Durch die in den letzten Jahren verstärkte Abholung des Gräflichen Forstes, fällt 
die natürliche Lärmschutzwand aus Wald zum Wohngebiet weg. Die 
Bundesstraße verläuft nach der Talbrücke in Richtung Paderborn durch ein 
enges Tal, dabei wird der Straßenlärm im Echoeffekt nach Grundsteinheim 
gedrückt. Die neuen WKA werden dabei den vorhandenen Lärmpegel noch 
erhöhen. 
 
Dieser Bereich wird behandelt bei den geltenden Erlasse (SMBL.NRW) mit Stand 
vom 03.11.2014 Grundsatz für Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen 
 
8.1.1 Vorbeugender Immissionsschutz in der Planung 
 „Bei der Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung sollten die 
Planungsträger Abstände in ihrer Größenordnung daran orientieren, dass sie im 
Hinblick auf den Immissionsschutz „auf der sicheren Seite“ liegen. Die Abstände 
können in Abhängigkeit von der Anlagenart, der Anlagenzahl und der 
Schutzwürdigkeit der betroffenen Gebiete (Richtwerte nach der TA Lärm) 
variieren. 
So ergibt sich unter Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit für 
Windkraftanlagen z.B. ein typischer Abstand von 1500 m für ein Windfeld 
bestehend aus 7 Windkraftanlagen der Zwei-Megawatt-Klasse zu einem reinen 

der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
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Wohngebiet (Richtwert 3SdB(A)). Ein derartiger Abstand kann auch bei 
allgemeinen Wohngebieten erforderlich werden, wenn größere Anlagenfelder und 
weitere Vorbelastungen vorliegen.“ 
 
typischer Abstand 1500 m : Fläche 5 Gemarkung Gmndsteinheim sind es 1000 m 
bis zu Wohngebieten 
7 Windkraftanlagen der Zwei-Megawatt-Klasse: lt. Planung Hassel über 7 
Anlagen der Drei-Megawatt-Klasse nur in der Gemarkung Grundsteinheim 
reines Wohngebiet: Siedlungsbereich Schulberg ist reines Wohngebiet 
größere Anlagenfelder/weitere Vorbelastungen: Gesamtplanung Hassel über 7 
Anlagen, Vorbelastung durch den Windpark Dörenhagen und die Bundesstraße 
68 
 
Diskoeffekt: da es gesetzlich vorgeschrieben ist die neuen Anlagen mit 
Lichtsignalen auszustatten, wird es bei entsprechenden Lichtverhältnissen zu 
dem Diskoeffekt kommen. Die 100 m WKA von Dörenhagen werden nicht 
befeuert und so könnte diese Himmelsrichtung dunkel (keine 
Lichtverschmutzung) bleiben. Auch ist keine gesetzlichen Regelung zu erwarten, 
dass diese Belästigung in Zukunft gemildert wird. 
 
In dem „Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau“ bezieht sich der Gutachter auf eine Brutstätte des Roten Milans 
im NSG Sauertal. Auf einer Karte ist der 1000 Meter Schutzradius eingezeichnet, 
dabei wird komplett die südlichste Spitze des Teilbereiches 5 Hassel westlich der 
Bundesstraße 68 überdeckt. 
Die zahlreichen Beobachtungen des Roten Milans im Gebiet Hassel sind 
unbestritten und zeugen von seinem Brut- und Jagdverhalten. 
Wobei die Verfahrensweise des Gutachters doch einige Fragen aufkommen 
lassen. Bis zum September 2013 hat er seinen Gutachterbericht 
zusammengestellt und jeden Arbeitsgang über den Sommer aufgeführt. Wie 
konnte er die Brutstätten der Greifvögel dokumentieren, wenn die Bäume noch 
voller Blätter waren. 
Jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn die Bäume kahl sind, ist es auch dem Laien 
möglich entsprechende Horste zu entdecken. Bei meinen Spaziergängen durch 
die Lichtenauer Wälder habe ich im Bereich Hassel West und NSG Sauertal 
zahlreiche große Nester bzw. Horste fotografieren können. 
Als Nachweis nenne ich Ihnen die entsprechenden GPS-Daten dazu. 
Unter „www.gpso.de“ sind per GPS-Geoplaner V2.6 die Koordinaten (dd.ddddd) 
einzugeben. 

Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
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8,862535 Nord --- 51,647172 Ost 
8,870080 Nord --- 51,655315 Ost 
8,865530 Nord --- 51,660443 Ost 
Der bekannte Horst des Gutachters und die von mir näher bezeichneten 
Brutstätten zeigen an, dass der Rote Milan gerade im Gebiet Hassel West sehr 
verbreitet ist. Die neuen Schutzabstände des „Hegoländer Papiers“ erhöhen sich 
von 1000 m auf 1500 m zu den Windzonen. Um den Tierschutz Rechnung zu 
tragen müssen die Flächen Hassel westlich der Bundesstraße 68 aus den 
Windvorrangzonen genommen werden. 
 
 
Weitere Schreiben vom 20.11.2014: 
Mein Heimatort Grundsteinheim wird bei der Umsetzung dieser 
Windkonzentrationsplanung mit WKA umstellt sein. Die Flächen 3a Buchgarten, 5 
Hassel und 4 Windpark Lichtenau ergehen zusammengezählt 212 Grad. 
Darf diese Zusammenballung mit allen ihren Auswirkungen uns zugemutet 
werden? 
Ich persönlich habe große Bedenken für mich und meine Familie wegen den 
nicht genau erforschten gesundheitlichen Folgen. Viele Gesundheitsstörungen 
die durch zu viele WKA ausgelöst werden sind heute mit Studien belegbar. Aber 
erst wenn die eigene Gesundheit ernsthaft gefährdet ist kommt der Mensch zum 
nachdenken. Für mich als langjährigen Tinituspatient bedeutet Ruhe und 
Entspannung ein Stück Lebensqualität. Die Windflächenumzingelung meines 
Wohnhauses, verstärkt durch die erhöhten Standorte der WKA empfinde ich als 
Bedrohung. 
Schlafstörungen durch den erhöhten Lärm und die Dauerbeleuchtung in der 
Nacht werden meine Lebensqualität nicht fördern. 
Können Sie ausschließen das es bei dieser geplanten hohen Konzentration von 
WKA zu keiner Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung kommt? 
Können Sie ausschließen das es heim Verkauf meiner Immobilie nicht zu 
Wertminderungen wegen den neu ausgewiesenen Windvorrangzonen kommt? 
Kommt die Stadt Lichtenau für Schäden an den Häusern auf, wenn 
nachgewiesen wird das sich die Grundwassersituation in einem Karstgebiet 
durch den Bau von WKA nachteilig verändert hat? 
In ehemaligen Bergbaugebieten kommt es häufig zu Spannungsrissen in den 
Häusern, wird die Stadt Lichtenau haften, wenn es Jahre nach Baubeginn der 
WKA zu diesen vorher nicht gekannten Problemen kommt? 
Im Tal von unseren Heimatort Grundsteinheim verläuft das NSG Sauertal. Dieser 
Lebensraum für unsere Tier und Pflanzenwelt darf von uns Menschen nicht 

Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Discoeffekt 
Durch spezielle nicht reflektierende Beschichtungen sind Reflektionen, 
der sog. Diskoeffekt bei modernen Analgen inzwischen weitestgehnd 
ausgeschlossen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
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verändert werden. Die Hinweisschilder dazu finden sich überall. Das WKA sich 
negativ auf vorhandene Schutzräume auswirken ist bekannt und die 
Beeinträchtigung der stillen und naturnahen Erholung für uns Menschen wird 
hingenommen. 
Der Bürger kann im Umweltbericht nach § 2a BauGB-Lichtenau Seite 52 die 
Folgen dieser Planungen nachlesen. 
Schutzgut Mensch einschl. Gesundheit, Bevölkerung gesamt: 
Wirkung auf Erholungsfunktion/optische Wirkung: Änderungsbereich 2, 3. 5 
erheblich Fazit: Für die Änderungsbereiche Nr. 2a,b,c und 3a. b und 5 verbleiben 
erhebliche planbedingte Auswirkungen bzgl. der Erholungsfunktion und der 
optischen Wirkung. 
Schutzgut Landschaft Seite 61: 
in den geplanten Änderungsbereichen 2,3 und 5 werden die Wertigkeit der 
Kriterien Eigenart und Natürlichkeit und der Erholungsfunktion sowie die 
Wertigkeit des Kriteriums Schönheit (Schutzgut Landschaft) erheblich 
beeinträchtigt. 
Welche der oben genannten Änderungsbereiche grenzen an die Gemarkung 
Grundsteinheim? 
Die Bereiche 3a und 5, also gehört unser Ort Grundsteinheim wieder zu den ganz 
direkt betroffenen. 
 
 
Weitere Stellungnahme vom 20.11.2014: 
Einwendung zur „95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau 
Windkraft“ Zone 3a 
 
Zur Windkonzentrationszone 3a (Buchgarten) erhebe ich folgende 
Einwendungen: 
 
bei der Planung und Bau meines Hauses habe ich bewusst darauf geachtet, dass 
die Ausrichtung des Wohnbereiches nach Süden liegt. 
Diese Ausrichtung ist bei allen Grundstücken in Grundsteinheim gleich, dieses 
bedeutet die Wintergärten, Balkone und Terrassen sind süd-südöstlich zum 
geplanten Windgebiet 3a Buchgarten angelegt. Die Einwohner in den 
Straßenzügen Futterweg, Am Schulberg, An der Kirmeke, Seelhof, Kasselerstr., 
Dreischweg, Auf dem Kleefeld und Am Steinberg befürchten negative 
Auswirkungen für ihre Lebensqualität. Für den Bereich Siedlung Schützenhalle 
lässt sich diese Aussage schon durch ein Gutachten belegen. Die Lichtenauer 
Bürgerwind GmbH hat in einen Vorgespräch mit Grundsteinheimer Bürgern zum 

selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
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Thema Lärmschutz und Schattenschlag ein entsprechendes Gutachten 
präsentiert. Damals sind wir von Windvorrangzonen bzw. WKA ausgegangen die 
etwa 1100 m entfernt vom Ort beginnen. Es kam zur Sprache das lt. Gutachter 
Manfred Hesse (Hauptwindrichtung lt. Gutachten WSW) die ersten zwei zum 
Buchgarten nächstgelegenen Straßenzüge von Grundsteinheim und die Häuser 
im Außenbereich mit Schattenschlag und Lärmbelästigung zu rechnen haben. 
 
Jetzt wurde die Fläche Buchgarten zwar etwas zurückgenommen, aber der 
Abstand der entsprechenden WKA ist immer noch zu nah um Schattenschlag 
bewusst vorher auszuschließen. 
Die Einwohner der Siedlung Schützenhalle werden bei der geplanten 
Ausweisung der Fläche schon jetzt wissentlich von Schattenschlag und 
Lärmbelästigung aus süd-westlicher Richtung (Zone 3) ausgesetzt werden. Dabei 
ist dieser Bereich von Grundsteinheim schon vom Windpark „Dörenhagen“ aus 
betroffen, denn diese kleineren Anlagen erreichen mit ihren Schattenschlag und 
Rotorengeräuschen die Wohnhäuser. Da der Straßenlärm von der B 68 schon 
jetzt deutlich wahrzunehmen ist und er lt. Gutachten ja auch von der 
Hauptwindrichtung WSW zu uns ins Tal gedrückt wird, ist mit einem größeren 
Lärmfaktor zu rechnen, wenn sich beide Lärmquellen vereinigen. Um diese 
Belastung Schattenschlag und Lärm nicht weiter zu erhöhen, verzichten sie auf 
die Windvorrangfläche Zone 3a. 
 
Die Windkonzentrationszone 3a (Buchgarten) liegt auf einem Höhenzug 
nordwestlich von Lichtenau, welcher von Grundsteinheim aus als Begrenzung 
und höchster Punkt in südsüdwestlicher Richtung empfunden wird. Erklärend 
durch den Namen des Ortes befindet sich Grundsteinheim in einer Grund bzw. 
Tallage. Durch diese Tallage zieht sich das NSG Sauertal. 
Zitat von der Homepage der Stadt Lichtenau: „Das 904 ha große 
Naturschutzgebiet Sauertal gibt zahlreichen vom Aussterben bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten eine Heimat. Es gehört zu den schutzwürdigsten 
Mittelgebirgstälern im Regierungsbezirk Detmold.“ 
Die geplanten Windvorrangzonen 3a Buchgarten ‚ Zone 4 Windpark Lichtenau 
und Zone 5 Hassel bzw. die dann zu errichtenden WKA umschließen das Heim 
(Grundsteinheim) von allen Himmelsrichtungen und die WKA werden dann 
entsprechend durch ihren erhöhten Standorten optisch mehr in Erscheinung 
treten und von den Menschen wahrgenommen. Eine Einkesselung von 212 Grad 
von Windvorrangflächen um Grundsteinheim ist den Menschen nicht zuzumuten. 
Damit diese einkesselende Wirkung für den Ort und die optisch bedrohende 
Erscheinung der WKA für Grundsteinheim genommen wird verzichten sie auf die 

schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Windvorrangfläche Zone 3a. 
 
Weiterhin verlange ich das für unseren Ort Grundsteinheim auf aufgrund seiner 
Tallage eine Einzelfallprüfung vorgenommen wird. Diese Verfahrensweise ist 
vom  Regierungspräsidium Kassel näher beschrieben worden und von 
Umzingelung sei auszugehen, wenn eine Ortsiage im Fünf-- Kilometer-Radius 
von einem (fiktiven) Ortsmittelpunkt von einer mehr als 120 Grad einnehmenden 
Windfläche betroffen ist, heißt es in dem Beschluss. Bei mehreren Windparks 
werden die Flächen aufsummiert. Flächen im Norden sollen nachrangig 
behandelt werden, da Wohngebäude meist nach Süden ausgerichtet sind. 
Flächen in einer Entfernung zwischen drei und fünf Kilometer sollen schwächer 
berücksichtigt werden als eine Belastung im Nahbereich zwischen einem und drei 
Kilometer. Da für Grundsteinheim die Kapelle als Ortsmittelpunkt in Frage kommt, 
liegen alle geplanten Windvorrangflächen im Nahbereich zwischen einem und 
drei Kilometer. Wenn die Windvorrangzone 3a wegfällt, steht den Einwohner von 
Grundsteinheim eine vernünftige Sichtschneise zu Verfügung auf dem 
Stadtgebiet von Lichtenau. 
 
Was passiert wenn die Gemeinde Borchen auch neue Windvorrangflächen 
ausweisen muss ? Die Abstandsregelung von 1000 m von Lichtenau bzw. die 
geforderte Regelung der Gemeinde Borchen von 2000 m lässt immer noch 
genügend Fläche auf dem Gemeindegebiet von Borchen in Richtung 
Dörenhagen-Busch bzw. Lichtenau-Ebbinghausen zu. Diese Flächen (befinden 
sich im Nahbereich zwischen einem und drei Kilometern Vermerk 120 Grad 
Regelung RP Kassel) sind von der Bezirksregierung schon markiert als mögliche 
Windvorranggebiete und vermindern dann den Ort Grundsteinheim die jetzt 
zugebilligte Sichtschneise, wenn nicht noch mehr Fläche auf dem Stadtgebiet 
von Lichtenau als Pufferzone für Grundsteinheim vorsorglich gegeben wird. 
 
Weitere Argumente für die Streichung des Vorranggebietes 3a entstehen aus der 
Struktur der gegebenen Fläche vor Ort. Eine der ersten Eingaben aus 
Grundsteinheim bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, war diese Fläche erst in 
Richtung Lichtenau beim Buchgartenweg (Schweinestall Röhren-Wiemers) 
beginnen zu lassen. 
Der Gehölzstreifen „Buchhorn“ hat als Landschaftsbestandteil im Flur 3 Flurstück 
134 Berücksichtigung gefunden und ist als Ausschlussfläche für Windkraft im 
Plan hinterlegt. In diesem Flurstück befinden sich Grundstücke welche als Gehölz 
bzw. Waldflächen in den amtlichen Karten des Kreises Paderborn ausgewiesen 
sind. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hat in seiner Stellungnahme 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Die Erfassung der Rotmilanbrutstandorte erfolgte über einen 
mehrjährigen Zeitraum, wobei grundsätzlich im März (also noch im 
unbelaubten Zustand der Bäume) alle Horste kartiert werden und 
anschließend im Zeitraum März bis Juni auf Besetzung kontrolliert 
werden. Nicht jeder Horst ist in jedem Jahr von einem Greifvogel oder 
einer Eule besetzt und nicht jeder große Horst ist ein Rotmilan-Horst.  
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht (wie z. B. in Teilbereichen der 
Windvorrangzone 5), wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. Dabei wurden 
die Abstandskriterien der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
(ebenso wie die neuen Abstandskriterien des sog. „Helgoländer 
Papiers“) jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil 
des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
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(frühzeitige Beteiligung) dazu geschrieben, das Waldflächen als Potentialflächen 
für die Windkraft ausscheiden. 
Auch sind die entsprechenden Waldflächen mit Größenangaben angegeben und 
damit muss das Flurstück 134 als Gesamtbild gesehen werden. 
Auf Seite 24 der Abwägungen werden unter Konzentrationszone 3, Gemarkung 
Lichtenau Flur 3, Flurstück 134 tlw. 3 Waldflächen 0,1993 ha, 1,1399 ha und 
1,2768 ha angegeben. Die Flächen decken sich beim Nachmessen genau mit 
denen in den amtlichen Karten vermerkten. 
Diese Bereiche haben eine große Bedeutung als Lebensstätte von 
landschaftsraum typischen wildlebenden Tier- und Pflanzenarten. Auch dienen 
sie für uns Menschen als Belebung, Gliederung und Pflege des Orts und 
Landschaftsbildes. 
 
Eine Begrenzung der Windkonzentrationszone 3a Buchgarten ist die Bundesstr. 
68. Von Bundesstraßen wurde ein Abstand von 40 m als Anhaltspunkt zu 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
An der Bundesstraße angrenzend folgt ein Gehölzstreifen und ein Feldweg 
(Buchgartenweg), wobei jetzt der geplante Standort einer WKA interessant wird. 
Unter 2.2.3 Infrastruktur wird die Abstandsregelung näher beschrieben. Zitat 1,, 
die Entfernungen sind nicht vom Mastfuß, sondern von der Rotorspitze zum 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn zu messen“. 
 
Zitat 2: „Generell gilt aber, dass der öffentliche Straßenraum nicht durch Rotoren 
überstrichen werden sollte. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs muss in jedem 
Fall ausgeschlossen werden können.“ 
Bei einer WKA der neusten Generation (Stand der Technik) sind das ca. 101 
Meter Rotordurchmesser Die vorhandene Fläche verringert sich weiter durch eine 
Planungsvorlage aus dem Bereich „Leitfaden Umsetzung des Arten und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von WKA in NRW“ vom 
Landesamt für Natur und Umweltschutz NRW. Bei der Gestaltung des 
Mastfußbereiches dürfen in einem Umkreis mit einem Radius von 150 m um den 
Turmmittelpunkt keine Baumreihen, Hecken oder Kleingewässer angelegt 
werden. 
Da diese Flächen durchsetzt sind mit Hecken, Buschwerk, Gehölzstreifen, 
Baumreihen und Waldflächen bieten sie für den anwendeten Natur- und 
Tierschutz ideale Voraussetzungen – oder kommt es dort zu einem Kahlschlag 
und Abholzung der Pflanzenwelt und damit zur Vertreibung der dort lebenden 
Tierwelt, damit der Windkraft substantiell Raum gegeben wird? 
 

Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
Abwägung siehe oben 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Da nachweislich der unter Artenschutz stehende „Rote Milan“ das Sauertal und 
die angrenzenden Flächen auch im Bereich Buchgarten als Jagdgebiet nutzt, 
wird er von dieser gegebenen Geländesituation profitieren wollen. 
Die Gehölzstreifen an beiden Seiten der B 68 dienen uns Menschen als 
Verkehrslärmschutz im Sommer und im Winter als Schutz vor Schneewehen, weil 
die Bundesstraße dort durch eine Senke verläuft. 
Die ausgewiesenen Waldflächen werden doch schutzwürdig sein und nicht als 
Lebensraum vernichtet. 
Die Begrenzung zum Osten bildet das LSG „Lichtenauer Wald — Richtung 
Ebbinghausen-“ und im Norden befinden wir uns in der Nähe des NSG Sauertal. 
Zu Waldflächen ist laut Erlass (SMBL.NRW) mit Stand vom 03.11.2014 ein 
Abstand in der Höhe einer WKA einzuhalten. 
Wenn die Windvorrangzone 3a wegfällt, wird den Einwohner von Grundsteinheim 
eine Sichtschneise ermöglicht: 

- die einkesselnde Wirkung für den Ort wird gemildert. 
- besserer Lärmschutz, kein Schattenschlag und weniger Infraschall 

werden ermöglicht, da Flächen aus der Hauptwindrichtung 
genommen werden. 

- die dann vorhandenen Sichtschneisen für Grundsteinheim (SSW 
Richtung aus Sicht des Ortes) können nicht durch eine 
Grenzbebauung durch neue Windvorranggebiete durch die 
Gemeinde Borchen wieder zugebaut werden. Der Schutz der 
Bevölkerung bleibt in der Hand der Stadt Lichtenau. 

 

und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
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Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
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abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Bedeutung für Tier- und Pflanzenarten: 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z. B. den 
Rotmilan wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte Arten besteht 
(so auch Teilbereiche der geplanten Windvorrangzone 3a), wurden 
dargestellt. Sie werden auf der Ebene des immissionsschutz-
echtlichen Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen 
Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich 
windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden.  
Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind als 
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Auflage in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung enthalten 
und ihre Einhaltung wird von der Genehmigungsbehörde (Kreis 
Paderborn) überwacht. 
Ähnliches gilt für Eingriffe in die Flora durch den Bau und die Anlage 
der Windenergieanlagen. Die Bewertung dieser Eingriffe erfolgt erst 
auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt und erst dann konkrete Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen von der Genehmigungsbehörde 
festgelegt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 

241.   (20.11.2014)  
 Ich habe einige Bedenken aus gesundheitlicher und finanzieller Sicht. 

 
Gesundheitliche Sicht 
• Da wir in einem sogenannten Mischgebiet leben und damit eine Schallbelastung 
von 45 dB. als vertretbar berechnet wird, finde ich: 

• das es sich nicht auf den Dauerschall der Windräder bezieht, sondern auf 
ansässige Unternehmen die im Tagesbetrieb Lärm verursachen. Dieses 
Gesetz kann meiner Meinung nach nicht für gewerbliche 
Windkraftanlagen verallgemeinert werden. 

• Das diese Dauerbeschallung sich auf die Gesundheit und Psyche des 
Menschen auswirkt ist erwiesen, interessiert aber offiziell keinen wegen 
des oben genannten Mischgebietes. 

• Dieser sogenannte Infra und Ultraschall ist in solchen 
Konzentrationszonen noch gar nicht ausreichend auf mögliche 
Schädigungen von Mensch und Tier durch Studien untersucht worden. 
Außerdem beziehen sich bisherige Studien nur auf Gebiete in denen sich 
erheblich weniger als (man geht erstmal von min. 80 Windkraftanlagen 
aus) auf engstem Raum befinden. 

• Da in unserer Region sehr viel Grundwasser versickert wird auch dieses 
beeinträchtigt werden. 
Ich habe Bedenken das Anteile der Bauchemie mit ins Grundwasser 

 
 
 
 
 
Maßgebend ist die TA Lärm, da Windenergieanlagen gewerbliche 
Anlagen zur Stromerzeugung sind.. Derzeit besteht keine andere 
Beurteilungsgrundlage. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
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gelangen oder dass sich der Grundwasserstand sogar verändert, anhand 
der gewaltigen Bodenplatten der WKA5 die mit Drainagen entwässert 
werden. 

• Aktivitäten im Freien speziell im Sommer sind qualitativ eingeschränkt, 
da das Blinken der optischen Signalanlagen einen erheblichen Störfaktor 
in 3 von 4 Himmelsrichtungen darstellt. 

 
 
Finanzielle Sicht 
• Vermieten und ggf. Verkaufen der Immobilie 

• da wir in einem Mehrfamilienhaus leben welches wir Verrmieten um die 
Abtragungen zu leisten, ist dieses nicht mehr sicher gestellt weil es 
immer weniger Menschen geben wird die in und um Grundsteinheim und 
Umgebung einen geeigneten Wohnraum sehen. 

• Ein Verkauf wäre ebenfalls nicht mehr möglich da ein extremer 
Wertverlust zu erwarten ist, auf Grund dessen diese lmmobilie auf dem 
Markt keinen Interessenten mehr finden wird. 

• Viele werden Ihre Häuser verkaufen was zur Folge hat das es immer 
weniger Bewohner geben wird die sich entsprechend für den Ort 
engagieren 

 

vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
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Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Wasser und Boden wurden im 
Rahmen der Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
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Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die möglichen Umweltauswirkungen hinsichtlich der 
Schutzgüter Wasser und Boden zu. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser und 
Boden wurden in der Planung berücksichtigt. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
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Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1202 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

242.   (20.11.2014)  
 Mit großer Besorgnis beobachte ich die Entscheidung des Rates der Stadt 

Lichtenau den Ausbau der WKAs betreffend. 
Ich selbst habe seit 2004 die Diagnose der Multiplen Sklerose. 
Durch die Ausweitung der WKA‘s habe ich massive Befürchtungen dass sich 
meine Erkrankung durch die von den Anlagen induzierten Stressoren 
verschlimmern wird. Studien, unter anderem aus Göttingen und durch die DMSG 
veranlasste Nachforschungen, kommen zu folgenden Ergebnissen. 
 
In der Reizphase des Nervensystems kommt es zu einer Aktivierung der so 
genannten Hypothalamus-Hypophysen Nebennieren-Achse und damit zu einer 
Ausschüttung von Glukokortikoiden (vor allem Kortisol), die in der Phase der 
Anpassung wieder abfallen. Ist die Belastung zu schwer und versagen die 
Anpassungsvorgänge, zum Beispiel bei anhaltender Kälteexposition, dauernd 
gestörtem Nachtschlaf oder anhaltender körperlicher Belastung, kann es in der 
Erschöpfungsphase wieder zu einem Anstieg der Kortison-Spiegel kommen. Die 
zeitliche Abfolge des Aktivierungszustandes ist also wesentlich für die positiven 
oder negativen Folgen eines Stressauslösers (Stressors)verantwortlich: Nach 
anfänglicher verringerter Resistenz kommt es bei andauerndem Stress zu einer 
erhöhten Widerstandskraft des Menschen, während in der Erschöpfungsphase 
mit Dauerbelastung die Abwehrkräfte wieder gemindert sind. Damit ist bei kurz 
anhaltenden Stressoren eine Aktivierung der Kortison-Ausschüttung und eine 
Erhöhung der Resistenz zu erwarten. Dem sympathischen Nervensystem und 
deren Überträgerstoffen, den Katecholaminen, wird bei Stressreaktionen eine 
negativ auswirkende Bedeutung bei Autoimmunerkrankungen nachgewiesen. 
Eine hierdurch erhöhte Schubfrequenz steigert die Zunahme der 
Entmarkungsherde und eine Anhäufung lymphoplasmazellulärer Infiltrate. Diese 
Schäden sind nicht therapierbar, einzig und allein ist eine Symptomlinderung auf 
Basis der Palliativmedizin möglich. 
 
Ich habe ernstzunehmende Befürchtungen das durch die dauernd einwirkenden 
Stressoren auch auf lange Sicht gesehen durch Fortschreiten der Erkrankung 
meine Erwerbsfähigkeit bedroht und damit auch die Existenz meiner 
minderjährigen Töchter gefährdet ist. 
Ebenso ist es in Betracht zu ziehen, ob durch den von Ihnen verursachten 

Es gibt keinen Anspruch darauf, dass die Umgebungssituation und 
das Wohnumfeld unverändert bleiben. Jeder muss jederzeit damit 
rechnen, dass an seinem Grundstück eine neue Straße, 
Eisenbahnstrecke, Stromtrasse etc. – und eben auch 
Windenergieanlagen gebaut werden. Sofern diese rechtlich zulässig 
sind, gibt es auch keinen Entschädigungsanspruch. Die rechtliche 
Zulässigkeit hat der Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 BauGB bestimmt 
. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; es ist davon auszugehen, dass durch die 
Ausweisung der Konzentrationszonen keine über die Zumutbarkeit 
hinausgehenden stressverursachenden Faktoren ausgehen. 
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gesundheitlichen sowie wirtschaftlichen Schaden Regressansprüche seitens 
meiner Krankenkasse und des Rentenversicherungsträgers geltend gemacht 
werden. 
Hinzu kommt eine massive Einschränkung der Lebensqualität welche durch den 
Weggang der ansässigen Einwohner verursacht ist und dies einer sozialen 
Diaspora gleichkommt. 
Ich bitte Sie deshalb Ihr Vorhaben zu überdenken. Kurzfristige Gewinne und 
Streben nach Macht darf nicht auf dem Rücken der Bürger ausgetragen werden, 
die mit ihren Steuern Systeme wie das des Rates Lichtenau finanzieren. 
 

243.   (10.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
1. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Bluthochdruck — Facharztexpertise: 
Sie haben bei der Freigabe der Flächen für den 95. Flächennutzungsplan nicht 
bedacht, dass schädliche gesundheitliche Auswirkungen der WKA mit einer 
WKA-Höhe über 18Cm bei einem Abstand unter 200Cm gegeben sind. Ärzte und 
Wissenschaftler warnen vor deren Auswirkungen (inbesondere Infraschall). 
Ich wurde erfolgreich gegen akute Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und 
Bluthochdruck behandelt. Mein Arzt hält meinen Gesundheitzustand für stabil -
aber stark abhängig vom Umweltstress. Sollten die geplanten Anlagen Fläche 5 
unter einem Abstand von 200Cm zur Wohnbebauung gebaut werden und sich 
nachweislich (Facharzt) mein Krankheitsbild nachhaltig verschlechtern, werde ich 
eine entsprechende Klage einreichen. 
2. Kommunale Nachbarschaft — Beschluss der Gemeinde Borchen: 
Sie haben bei der Planung der Fläche 5 den Beschluss des Bau- und 
Umweltausschusses der Gemeinde Borchen missachtet. Bereits im Mai 2014 
haben diese 2000 Meter Mindestabstand zur Wohnbebauung Dörenhagen und 
Etteln per Beschluss gefordert und diesen Beschluss im Oktober erneut gefasst. 
3. Naturschutz — NABU NRW: 
Sie haben den Naturschutz nicht ausreichend berücksichtigt. 
Im Flächennutzungsplan geben Sie selber zu, das Fläche 5 im Einzugsbereich 
von Rotmilan und Schwarzstorch liegt (Seite 42 der „Begründung_Ausweisung 
Konzentrationszonen Oktober 2014.pdf“), aber dies wäre kein „zwingender“ 
Grund gegen die Ausweisung der Fläche 5. 
Wir werden dies zusammen mit dem Naturschutzbund NABU NRW prüfen. 
4. Substantieller Raum: 
Sie haben nicht ausreichend berücksichtigt, dass Lichtenau heute schon mit 3% 

 
 
 
 
Es gibt keinen Anspruch darauf, dass die Umgebungssituation und 
das Wohnumfeld unverändert bleiben. Jeder muss jederzeit damit 
rechnen, dass an seinem Grundstück eine neue Straße, 
Eisenbahnstrecke, Stromtrasse etc. – und eben auch 
Windenergieanlagen gebaut werden. Sofern diese rechtlich zulässig 
sind, gibt es auch keinen Entschädigungsanspruch. Die rechtliche 
Zulässigkeit hat der Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 BauGB bestimmt 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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ausreichend substantiellen Raum für WKA zur Verfügung gestellt hat. Wie bei der 
Gemeinde Borchen ist der alte Flächennutzungsplan von Lichtenau nicht beklagt 
worden und damit die aktuelle Basis. Auch eine Klage von Investoren befürchtet 
die Gemeinde Borchen nicht (Thema ausreichend substantieller Raum). 
Lichtenau sollte dies genauso sehen. Investorenforderungen über das Wohl der 
Bürger zu stellen ist einer Verwaltung nicht würdig. Für 
Gewerbesteuereinnahmen von ca. 300.000 EUR/ Jahr verkauft man für 
mindestens 20 Jahre die Heimat. 
 

Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
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Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Die Stadt Lichtenau übt auch im Rahmen dieser FNP-Änderung ihre 
Planungshoheit aus. Der Beschluss der Gemeinde Borchen kann 
daher allein aus rechtlichen Gründen nicht missachtet werden, da er 
sich nur auf Angelegenheiten der eigenen Kommune beziehen kann. 
Im Rahmen der Beteiligung der Nachbarkommunen wurde die 
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Gemeinde Borchen beteiligt. Die Stellungnahme der Gemeinde 
Borchen wurde abgewogen. Der Anregung wurde nicht gefolgt (siehe 
Abwägung der im Rahmen der TÖB-Beteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; die Stellungnahme der Gemeinde Borchen wurde 
behandelt. Der Anregung wurde nicht gefolgt. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht (wie z. B. in Teilbereichen der 
Windvorrangzone 5), wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. Dabei wurden 
die Abstandskriterien der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1207 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

244.   (19.11.2014)  
 Die mit dem aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplans „Windkraft“ — sollte er 

so in Kraft treten- auf die Menschen und die Natur im Stadtgebiet Lichtenau zu 
kommenden Auswirkungen und Veränderungen sehen wir mit großer Sorge. 
 
Nach § 35, Absatz 3, Ziffer 5 des BauGB stehen öffentliche Belange einem 
Vorhaben entgegen, wenn das Vorhaben die natürliche Eigenart der Landschaft 
und ihren Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild 
verunstaltet. 
 
Der aktuelle Entwurf des Flächennutzungsplans wird bei einer tatsächlichen — 
wovon aktuell leider auszugehen ist — Nutzung der für Windkraft ausgewiesenen 
Gebiete zu einer massiven Beeinträchtigung der Landschaft und ihres 

 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
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Erholungswerts im Stadtgebiet Lichtenau und darüber hinaus führen. Man kann 
hier nicht — je nach Sichtweise — „niedrige(re)“ prozentuale Anteile als 
Argument für eine zumutbare Beeinträchtigung anführen, da eine 
Beeinträchtigung eben nicht nur für die ausgewiesenen Flächen gilt, sondern sich 
weit darüber hinaus erstrecken wird, was erst recht im Falle von um die 200 
Meter hohen Windkraftanlagen einleuchten dürfte. 
Was eigentlich spricht gegen ein gesundes Maß und deutlich behutsameres 
Vorgehen? 
Nachhaltigkeit wird in nahezu allen Bereichen an vorderer Stelle von zu 
beachtenden Kriterien genannt: Repowering und eine zunächst maßvolle 
Erweiterung bestehender Gebiete - beim Ausweisen von Bau- und 
Industriegebieten wird doch sinnvollerweise ähnlich verfahren- räumen der 
Windkraft im Stadtgebiet Lichtenau sicher, jedenfalls nach Maßstäben des 
gesunden Menschenverstandes, substantiell Raum ein, eigentlich ist ihr dieser 
Raum sogar schon längst eingeräumt.  
 
Auch der aktuelle Entwurf — im Vergleich zu den vorherigen stets 
„alternativlosen“ Entwürfen - krempelt das Orts- und Landschaftsbild im 
Stadtgebiet Lichtenau und darüber hinaus komplett um! 
 

Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
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Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

245.   (18.11.2014)  
 Gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
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Zur Begründung trage ich folgendes vor: 
 
Was mir an Grundsteinheim immer sehr gefallen hat (und auch immer noch 
gefallt) ist die Landschaft. Als Kind bin ich immer gerne auf mein Fahrrad 
gestiegen und bin mit Freunden durch die Gegend gefahren. Wir haben uns alles 
angeguckt, den Steinbruch. die Grundsteinheimer Höhle, die Schwalglöcher und 
die triefen Erdfälle Richtung Dahl raus. Wir waren nur in der Natur. Ich war immer 
stolz in der Schule zu erzählen zu dürfen wie schön es in Grundsteinheim ist. 
Aber mit dem Bau von solchen Stahlbetonklötzen verändert sich unsere 
Landschaft. Wenn ich morgens aus der Haustür rausgehe, kann ich Richtung 
Hassel gucken. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag so welche Riesen ins 
Auge gucken muss wird mir schlecht. Wenn ich mich dann bei uns auf dem 
Parkplatz stelle und mich einmal um 360 Grad drehe, und dann dran denke das 
alles voll mit WKA sein wird bekomme ich Platzangst. Wenn ich dann morgens 
zur Arbeit fahre muss ich Angst haben, dass ich von Eisbelege, die von den 
Rotorblättern abfallen, erschlagen werde. 
 
Ebenso trifft es mich als Naturliebhaber, dass keine Rücksicht auf unser Natur 
genommen wird. 
Es ist ein Unding sich vorstellen zu müssen wie die Vögel von so einem Riesen 
zerfetzt werden. 
Die Rückzugsmöglichkeiten für die heimische Tierwelt wird stark eingeschränkt 
und gewaltig zerstört. Zum Schutz des Erholungswaldes und der Tierwelt sowie 
zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes ist der Antrag des F-Planes 
abzulehnen. 
 

 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
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menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
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Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 

246.   (17.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Die Gefahren durch Schall und Infraschall von Windkraftanlagen sind zurzeit 
noch nicht genügend erforscht. Ich befürchte, das durch die Windkrafträder 
meine Gesundheit erheblichen Schaden nehmen wird. 
Ein weiterer Grund für meinen Einspruch ist eine Wertminderung meines 
Eigentumes. 
Durch die Vielzahl der schon vorhandenen Anlagen um Dörenhagen hat die 
Wohnqualität jetzt schon stark gelitten. 
 

 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
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Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
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Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
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der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Wertminderung von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 

Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 

247.   (17.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 247:  

 
Siehe Abwägung zu 246. 

248.   (10.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Ich wohne direkt am Feldrand und das nächste Windrad steht ca. 600 Meter 
entfernt. Wenn ich auf dem Sofa sitze, blicke ich auf vier Windkraftanlagen 
(WKA). Aufgrund von Lärmbelästigung, Schattenwurf und Spiegelung in den 
Fenstern habe ich schon seit Jahren starke gesundheitliche Probleme. Ich leide 
an Tinnitus und Schlafstörungen. Lt. Aussage meines Arztes Herrn Dr. Jörling ist 
dies auf die Windräder zurück zu führen. Die Probleme werden von Jahr zu Jahr 
stärker; sind sozusagen chronisch geworden und inzwischen unerträglich. 
 
Seit 14 Jahren bin ich Rentner und wandere jeden Tag durch die 
Grundsteinheimer, lgggenhausener und Herbramer Feldflur. Nicht genug, dass 
durch ständiges Aufbringen von Gülle eine furchtbare Geruchsbelästigung 
entsteht. Es wird auch noch alles totgespritzt und kein Feldsaum mehr gelassen. 
Stattdessen wird bis zum Feldrand der Schotter aus den Wegen gepflügt. 
 
Es ist nicht mehr ausreichend Nahrung für Bienen vorhanden und auch Mäuse 

 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
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gibt es nur noch selten, die letztendlich Nahrung für alle Greifvögel sind. 
 
Nein, jetzt sollen auch noch über 200 Meter hohe WKA die Natur verschandeln. 
Das war die letzte Richtung, in der man noch in Ruhe wandern konnte. Sollten 
nun die WKA in dem Gebiet errichtet werden, ist es mit dem Wandern in ruhiger 
Natur vorbei. 
 
Die Landwirte bekommen Schattengeld und wir lassen unsere Gesundheit, da 
offenbar nur noch die Gier zählt. 
 

Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
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Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
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Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
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Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

249.   (15.11.2014)  
 Gegen den o.g. Flächennutzungsplan sowie gegen die Planung der Stadt 

Lichtenau, Windkraftanlagen mit nicht einzuschätzendem Gesundheitsrisiko in 
der Nähe unseres Wohngebietes zu errichten, erheben wir Einspruch. 
 
Unser Haus und unser Wohnumfeld soll von 200 Meter hohen Windrädern 
umkreist werden, was uns sehr große Angst macht. Die gesundheitlichen 
Probleme, die diese Windräder mit sich bringen, sind kaum abzuschätzen. 
Trotzdem werden sie rücksichtslos nahe an Wohngebiete platziert. 
Dörenhagen hat zwar ebenfalls einige Windräder auf der Höhe installiert, hier 
haben unsere Bürgervertreter aber zum Nutzen der Bevölkerung richtig 
gehandelt. Im Flächennutzungsplan wurde die Höhe von 100 Meter 
festgeschrieben und eine weitere Bebauung in dieser Fläche ausgeschlossen. 

 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
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Eine große Anzahl von Ärzten und Wissenschaftlern haben inzwischen 
gesicherte Erkenntnis darüber, dass gerade die hohen Windräder die Gesundheit 
der Menschen maßgeblich beeinträchtigen. Deshalb sollte ein Mindestabstand 
von 2000 Meter zur Wohnbebauung unbedingt eingehalten werden. Wir fühlen 
uns sehr bedroht aufgrund der unterschiedlichen Krankheiten, die von diesen 
WKA durch Lärm. Schall. Infraschall, Schattenwurf. Blinklichter. ständige 
Langzeitwirkungen auf unsere Sinneswelt verursacht werden. Wir haben Angst 
z.B. an Tinitus und Gleichgewichtsstörungen zu erkranken, Herz-
Kreislauferkrankungen auszubilden oder an Schlaf- und Konzentrationsstörungen 
zu leiden. 
 
Aufgrund dessen und darüber hinaus sehen wir unseren Lebensraum und unsere 
Lebensqualität in großem Maße bedroht. Unsere 1-leimat und unser Eigentum 
wird zerstört. Wer will noch Häuser kaufen, die inmitten riesiger 
Windkonzentrationszonen stehen? 
 
Während unserer Spaziergänge über die Hochfläche können wir nicht mehr, wie 
bisher. die Natur erleben, die Wiesenbrüter. die überall dort anzutreffen sind, die 
Rotmilane. die in diesem Gebiet zu Hause sind, die Kraniche. die oft eine Pause 
im Gebiet Hassel eingelegt haben. Und im Winter müssen wir aufpassen, dass 
wir nicht von Eisbrocken attackiert werden, die von den Flügeln der Windräder 
herunter geschleudert werden. 
 
Unsere Gemeinde Borchen hat Rückgrat bewiesen und sich auf die Seite der 
Bewohner gestellt. Ich hoffe, dass auch Sie für uns und Ihre Lichtenauer und 
Grundsteinheimer Bürger politische Verantwortung übernehmen und die 
Konzentrationszone Hassel nicht mit solchen gefährlichen und 
gesundheitsschädlichen Windrädern bebauen. 
 

Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhenbeschränkung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
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Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
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vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
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Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
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immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

250.   (15.11.2014)  
 Wir wohnen seit langer Zeit in Dörenhagen und unser Haus steht direkt am 

Feldrand in Richtung Lichtenau. Die dort bereits gebauten Windräder haben eine 
Höhe von 100 Meter und sind bisher nicht so störend. Jetzt hören wir, dass die 
Gemeinde Lichtenau dort auch noch viele Windräder um die 200 Meter Höhe 
bauen will. Solch ein Windrad wurde schon zwischen Dörenhagen und Dahl 
gebaut und wir sehen und hören es ständig. Das heißt, wir werden demnächst 
davon regelrecht umzingelt. Von diesen großen Windrädern geht wohl auch eine 
ganz extreme Gefahr für Mensch und Tier aus und es gibt viele 
Veröffentlichungen von Ärzten die hohe gesundheitliche Risiken damit sehen. 

 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
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Wir haben Angst vor einem Dauerstress und sehen unsere Gesundheit stark 
gefährdet. 
Die stetige Belastung, wie Schattenwurf, Lärm, ständiges Blinken Tag und Nacht 
und immer währende Infraschall wird uns krank machen. Wir können nicht mehr 
ruhig im Garten sitzen bzw. in der Nacht keinen erholsamen Schlaf mehr finden. 
Bei offenem Fenster schlafen gehört dann der Vergangenheit an. Unser Blick in 
die Natur wird immer wieder von den Windriesen gestört. Wir haben keine Wälder 
in unserem Blickfeld, die die Aussicht ggfs. mildem könnten. 
 
Die erhebliche Minderung unserer Lebensqualität und die Zerstörung unseres 
Lebensraumes, unserer Heimat, nehmen Sie einfach in Kauf. Wenn die Anlagen 
erst einmal stehen müssen wir und die Generationen nach uns damit leben, denn 
abgebaut werden sie in absehbarer Zeit sicher nicht. 
 
Ich weiß, dass es für die Natur ebenfalls zu erheblichen Problemen kommt: 
- Vögel verenden qualvoll durch Rotorblätter, Wiesenweihe, Rotmilan 
- Zugkorridore von Großvögeln z.B. Kraniche, Schwarzstörche werden gestört 
- Brutgebiete in den nahen Wäldern und Wiesen werden vernichtet 
 
Sie greifen mit den Stahlriesen ohne Rücksicht in die Kulturlandschaft der 
Paderborner Hochflächen ein. Wer kann Sie stoppen? 
 
Und was ist mit unserem Eigentum und unserer Altersvorsorge? Geben Sie uns 
die Garantie dass der Wert unserer Immobilie nicht erheblich sinkt und wir keine 
Benachteiligung in Kauf nehmen müssen? 
 
Gestern las ich in der Zeitung, dass wir Steuerzahler den Betreibern auch noch 
die Verluste ersetzen müssen, wenn keine Windenergie ins Stromnetz 
eingespeichert werden kann. Sollen auch wir jetzt zuerst unter dem Bau der 
Windräder leiden und dann auch noch dafür bezahlen, dass sie gar keinen Strom 
erzeugen? 
 
Wir danken unserer Gemeinde Borchen, dass sie die Reißleine in Bezug auf 
Windanlagen gezogen hat. Verzichten Sie auf die Bebauung der in Ihrem 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Zone Hassel zum Wohle der Bürger und 
deren Heimat hier in der Umgebung. 
 

Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
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dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
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Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
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installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
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einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
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kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
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Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
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landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
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Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Dabei wurden die Abstandskriterien der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) 
bei der Bewertung der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale 
berücksichtigt. Sie stellen jedoch lediglich eine Empfehlung dar und 
sind gemäß Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und 
Leitfaden des MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- 
und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 
„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 

251.   (16.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Wie kann es sein, dass 6 von 26 Ratsleuten, weil 20 befangen sind, über unser 
aller Schicksal entscheiden nämlich über alle Einwohner der Stadt Lichtenau mit 
ihren 15 Dörfern und über die Einwohner der Nachbargemeinde Borchen., die 
ebenfalls unter dem Windwahn leiden müssen. Sind denn die vorausgegangenen 
diesbezüglichen Verhandlungen auch nur mit diesen 6 Leuten abgelaufen, weil 
die anderen befangen waren? Denn auch während der Verhandlungen hätten sie 
ja Einfluss nehmen können? Haben Sie das auch berücksichtigt? 
 
Angenommen die 95. Änderung des Flächennutzungsplans wird vom 
Bauausschuss bewilligt, was ist, wenn der entstehende Windpark in 
Spitzenzeiten wesentlich mehr Energie erzeugt als verbraucht wird? Nach Herrn 
Lackmanns Aussage im Westfalen-Blatt vom 14.11.2014 wird der Windpark dann 
abgeschaltet und die Kosten für die entgangene Einspeisung werden dann 
wiederum auf alle Stromkunden umgelegt. Ist das denn noch gerecht? Lohnt es 
sich dann noch Strom zu sparen? Auch ist zu vermuten, dass dies wohl häufig 
der Fall sein wird, da Lichtenau schon weit mehr Energie produziert, als es 
verbraucht! Und wenn diese Abschaltung schon jetzt in unserem Kreis (Haaren) 
vorkommt, wie soll es erst werden, wenn Lichtenau ein Vielfaches der jetzigen 
Energie erzeugt? 

 
 
 
Gem. § 31 GO NRW dürfen die Ausschuss- und Ratsmitglieder nicht 
abstimmen, wenn sie oder ihre Familienangehörigen durch die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil haben können. 
Da die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich im 
gesamten Außenbereich zulässig ist, haben alle Eigentümer von 
Grundstücke, im Außenbereich einen potentiellen Nachteil, wenn ihre 
Grundstücke nicht als Konzentrationszone dargestellt werden. Da 
viele Ratsmitglieder oder ihre Verwandten Land in Lichtenau haben, 
sind viele Ratsmitglieder befangen. 
 
 
Die Auslastung des Windparks und die sich daraus ergebenden 
Folgen sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Darüber hinaus wird unser Eigentum, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben 
und als Altersvorsorge eingeplant haben, entwertet, einfach so. Ist das gerecht? 
 
Was ist mit unserer Gesundheit? So etwa melden sich mehrere Ärzte aus 
Niedersachsen zu Wort. (Dr. med. Rolf Sammeck, Dr. med. Thomas Carl Stiller 
Dr. med. Anita Schmidt-Jochheim, Dr. med. Eberhard Franz, Dr. med. Martina 
Ohlmer Dr. med. Ulrike Diehl, Dr. med. Michael Jäkel, Dr. med. Herbert Klengel, 
siehe infoaefis.de). Sie schreiben u.a. „Gewöhnung als sensibilitätsmindernde 
Adaption ist in Bezug auf die neurologische (nicht psychoakustische!) 
Verarbeitung von Langzeit- Niederfrequentem Schall in der Medizin nicht 
bekannt. Im Gegenteil: je länger die Dauer der Exposition, desto mehr rücken 
unterschwellige Ereignisse durch Bahnungseffekte in den Bereich der 
medizinischen Wirksamkeit (Goldenstein 1967, Ambrose und Rand 2012, Colin 
H.Hansen 2013)“. Auch nennen sie das „Dosis-Wirkungsprinzip“, d.h. „Dosis im 
Körper ist das Produkt aus Intensität mal Wirkungsdauer“. Mit anderen Worten 
warnen sie ausdrücklich vor den Langzeitfolgen des Infraschalls. Diese Ärzte 
sagen: “Es gibt bereits jetzt ausreichende wissenschaftliche Hinweise, die 
belegen, dass Windkraftanlagenplanungen wie vorgesehen, nicht den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen genügen, um eine medizinische 
Unbedenklichkeit zu formulieren.“ 
 
Wenn es solche Ärzte gibt, die in ihrer Verantwortung für die Gesundheit der 
Menschen derart warnen, so frage ich mich, wie können Sie sich so rigoros über 
solche Warnungen hinwegsetzen? 
 
Ich berufe mich an dieser Stelle auf das Grundgesetz Art.2, Abs.2: Jeder Mensch 
hat ein Recht auf Leben und Gesundheit. 
 
Ich bitte Sie daher eindringlich die 95. Änderung des Flächennutzungsplans 
zurückzunehmen und zumindest einen Abstand von 2000 Metern zu den 200 m 
hohen Anlagen einzuhalten. 
 

 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
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ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
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Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

252.   (19.11.2014)  
 Ich lege aus folgenden Gründen Einspruch gegen den o.g. Flächennutzungsplan 

und gegen Ihre Planung ein, Windkraftanlagen mit ca. 200m Höhe nahe an 
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unserem Wohngebiet zu errichten und dies damit einzukesseln. 
 
Mein Haus steht in Dörenhagen, direkt an Grenze zur Hochfläche Richtung 
Lichtenau. Aus diesem Grund protestiere ich ausdrücklich gegen den Bau und 
der Umzingelung von solch hohen Windrädern direkt in meinem Wohn- und 
Sichtbereich. Ihnen ist von Seiten des Gesetzes ausdrücklich erlaubt, solche 
Windräder mindestens in einem Abstand von 2000 Meter zur Wohngebieten zu 
errichten. Andererseits ist Ihnen auch erlaubt, sich auf eine Windradhöhe von 
max. 100 m festzulegen. 
 
Da inzwischen in vielen Studien, selbst vom Robert Koch Institut, festgestellt 
wurde, dass die Konzentration von solchen Windrädern erhebliche 
gesundheitliche Nachteile für die in der Nähe wohnende Bevölkerung mit sich 
bringt, möchte ich Sie bitten, mir darzustellen warum Sie sich über diese 
Kenntnisse hinwegsetzen und damit meine Gesundheit bewusst aufs Spiel 
setzen. Ich bin Diabetiker und befürchte erhebliche Nachteile und eine 
Verschlimmerung meiner Krankheit. 
 
Ich bitte Sie außerdem mir mitzuteilen, was Sie veranlasst meine Lebensqualität 
und meinen Lebensraum, sowie meine Altersvorsorge mit diesen 
Konzentrationsflächen zu vernichten. Wir leben nicht mehr im 19. bzw. Anfang 
20. Jahrhundert, wo auf Menschen zugunsten von Profitsucht überhaupt keine 
Rücksicht genommen wurde. Heute ist per Gesetz festgeschrieben, das jeder 
Mensch ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“ Wie kann man leben inmitten dieser Stahlriesen in ständig 
ausgesetztem Lärm, Blinklichtern, Schlagschatten und in jeden Winkel 
dringenden und krank machenden Infraschall? Wer kann dabei noch mit offenem 
Fenster schlafen? Wer kann überhaupt noch schlafen? Wer kann noch 
unbeschwert in seinem Garten sitzen? Wer kann sich überhaupt noch auf seinen 
Tagesablauf konzentrieren? 
Wir haben keinen dominierenden Wald vor uns, wir sind dem Stress und der 
Dauerbelastung, die von diesen Windrädern ausgehen, vollständig ausgeliefert. 
 
Gegen die Entwertung und Vernichtung meines Eigentums zugunsten Dritter lege 
ich Beschwerde ein. Ich bin der Meinung dies kommt einer Enteignung gleich und 
verlange eine Entschädigung. Es ist erwiesen, dass in Windkonzentrationszonen 
die Grundstücke nur noch die Hälfte wert sind und Häuser kaum noch verkauft 
werden können. 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
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Und ich möchte von Ihnen wissen, warum Sie meine - ja, seit über 40 Jahren 
auch meine Heimat -‚ die Natur und die Kulturlandschaft, in der ich lebe, 
regelrecht zerstören lassen. Ich als Steuerzahler, bezahle dann auch noch für 
diese Zerstörung. 
 
In Ihren begleitenden Darstellungen zum 95. FNP setzen Sie voraus, dass, 
aufgrund der bereits von Borchen installierten Anlagen zur Grenze an Hassel, 
von dort keine Interventionen zu erwarten sind. 
Borchen hat längst entschieden, keine weiteren Windräder in diesem Gebiet zu 
bauen und von vornherein in seinem FNP eine Begrenzung auf 100 m Höhe 
festgelegt. 
 
Ziehen auch Sie die Reißleine zum Schutz der Bürger und Bürgerinnen in Ihrer 
Umgebung, übernehmen Sie politische Verantwortung und streichen Sie die 
Konzentrationszone 5 (Hassel). 
 

(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
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Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
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Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Da das Land NRW die Länderöffnungsklausel nicht nutzt, ist es auch 
rechtlich nicht möglich einen Pauschalabstand von 2000m 
festzusetzen. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Maximale Höhe festsetzen 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
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Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1257 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
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Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
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durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
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http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
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Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

253.   (16.11.2014)  
 Ich wohne in Dörenhagen und möchte mich ausdrücklich dagegen wehren, dass 

im Gebiet Hassel (Zone 5) eine Windkraft-Konzentrationszone entstehen soll. Es 
ist richtig, dass diese Zone an einen kleinen Windpark der Gemeinde Borchen 
angrenzt und Sie setzen deshalb voraus, dass es „an dieser Stelle keine 
Nutzungskonflikte“ (S.42 FNP) geben wird. Obwohl Sie gleichzeitig sagen, dass 
in diesem Gebiet erhebliche planbedingte Umwelt-Auswirkungen für Menschen 
einschl. Gesundheit vorhanden“ sind (S.49 FNP). 
 
Deshalb möchte ich gegen diesen FNP Einspruch erheben und meine 
persönlichen Gründe deutlich machen: 
 

1. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Borchen ist festgeschrieben, 
dass nur Windkraftanlagen (WKA) mit einer Höhe von max. 100 m 
gebaut werden dürfen. In der kleinen Zone die an Hassel grenzt, stehen 
einige wenige dieser WKA. Weitere werden nicht hinzukommen, da der 
FNP eindeutig formuliert wurde. Der Bund gibt den planenden 
Kommunen durchaus die Möglichkeit, die Höhe der Anlagen in den 
Planungen festzulegen. Da die WKA auf der Hochfläche des Gebietes 
Hassel stehen werden, gibt es keinen Grund für Anlagen mit einer Höhe 
von ca. 200m. Eine Höhe von 100 m würde aufgrund der Windhöffigkeit 
völlig ausreichen. Als direkter Anlieger an diesem Gebiet fordere ich, eine 
max. Höhe von 100 m festzuschreiben. 

 
2. Ich bitte Sie belastbar zu begründen, warum Sie die 

Länderöffnungsklausel des Bundes, in der ausdrücklich Abstände bis zur 
10-fachen Anlagenhöhe zugelassen werden, nicht berücksichtigen. Hier 
geht es um mein Wohngebiet und meine Heimat. Meine Kinder und 
Enkel müssen noch Jahrzehnte diese Langzeitschädigungen und diesen 
Dauerstress ertragen. Ich fordere Sie auf, bei der geplanten 
Anlagenhöhe von ca.200 m einen Mindestabstand von 2000 m zur 
Wohnbebauung einzuhalten. 

 

 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Mensch wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 (Hassel) zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die 
erheblichen Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. 
Erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen wurden 
nicht festgestellt. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder 
zum Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion werden auf Zulassungsebene für die konkreten 
WEA-Standorte innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen 
festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch wurden 
in der Planung berücksichtigt. 
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3. Mein Wohngebiet wird ohne Rücksicht auf die nahe Wohnbebauung 
umzingelt von 200m hohen WKA, obwohl die Gemeinde Borchen selbst 
diesem Auswuchs entgegentrat. Der erste 200m-Stahlriese wurde jetzt in 
Dahl an die Grenze zu Dörenhagen gebaut und ist für mich und meine 
Familie bereits allgegenwärtig. 5 weitere sollen in Dahl am Iggenhauser 
Weg folgen. Die Umzingelung wird fortgesetzt mit dem Gebiet Hassel, in 
dem jetzt Lichtenau die Grenzbebauung in großem Stil fortsetzt. Meine 
Familie und ich hoffen auf Ihre Vernunft und auf Ihre Verantwortung, 
diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. 

 
4. Das Landschaftsbild unserer Gemeinde wird sich drastisch verändern. 

Ich bin Naturliebhaberin und habe als Spaziergängern und Sportlerin die 
Dörenhagener Höhenflächen und die der angrenzenden Gemeinden 
immer mit Begeisterung durchlaufen. Die Industrieflächen die jetzt 
entstehen sollen, rücksichtslos gegenüber Natur und Menschen, 
zerstören diese Landschaften für Generationen. 
Bitte begründen Sie belastbar, warum ich die Vernichtung meiner 
Lebensqualität zugunsten Dritter einfach in Kauf nehmen muss. 
Zugkorridore von Kranichen und Schwarzstörchen sind bereits und 
werden weiter gestört, da sie in dieser Höhe fliegen. Vögel verenden 
qualvoll durch Rotorblätter. Wiesenweihen sind seit jeher Vögel die in 
diesen Gebieten ansässig sind; auf deren Brutgebiete keine Rücksicht 
genommen wird. 

 
5. Mit dem Bau eines Windrades dieser geplanten Höhe wird ein 

Fundament von etwa 750 Tonnen Beton und 300 Tonnen Stahl verbaut. 
Für den 200 Meter hohen Turm sind weitere ca.1800 Tonnen Stahl 
notwendig. Für jedes Windrad muss zusätzlich eine Zufahrtsstraße 
geschaffen werden. Die Versiegelung von Flächen in diesem großen Stil 
hat für immer und ewig Auswirkungen auf unseren Grundwasserspiegel 
und auf die Bodenbeschaffenheit. Wer wird schon solch einen Moloch 
wieder ausgraben? 

 
6. Die Landesentwicklungsplanung schreibt ausdrücklich vor, dass die 

ländlichen Räume aufgewertet und einer Envölkerung entgegengetreten 
werden soll. Diese Industrielandschaft treibt jedoch die Menschen aus 
ihrer angestammten Umgebung. 
Viele Mitbürger überlegen ein Verlassen der Gemeinde, auch aufgrund 
erheblicher gesundheitlicher Probleme (siehe unten). Ich bin unbeteiligt 

 
 
 
Maximale Höhe festsetzen 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
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an Ihrer Planung und kann nicht hinnehmen, dass mein Eigentum und 
meine Altersvorsorge in großem Stil zugunsten Dritter entwertet wird. Ich 
bitte Sie, belastbar zu begründen, was Sie veranlasst diesem Missbrauch 
zuzustimmen. 

 
7. Die für die Betreiber subventionierten Gelddruckmaschinen stehen in den 

meisten Fällen nicht in deren Wohnumgebungen. Aufgrund Ihrer 
Einnahmen, die von uns Steuerzahlern bezahlt werden müssen, können 
sie für sich und Ihre Familien Wohnidylle und generationsübergreifend 
einen lebenswerten Lebensraum schaffen, von dem wir nur noch 
träumen können. Im Gegenteil, sie vernichten unseren Lebensraum und 
unser Eigentum. Ich fühle mich geschädigt durch dieses Verhaften und 
im Stich gelassen von den politischen Bürgervertretern. 

 
8. Der Stress, der durch die stetige Belastung dieser hohen Windräder 

ausgeht, ist bei mir und in meiner Umgebung inzwischen sehr hoch 
(siehe Windrad Dahl). Egal ob im Garten, durch unsere Fenster oder vor 
Haustür, überall werde ich Ihre geplanten Anlagen sehen und hören. 
Nachts müssen die Rollläden fest geschlossen werden, damit das ewige 
rote Blinken nicht bis ins Schlafzimmer dringt. Aufgrund des Lärms, der 
Tag und Nacht zu hören sein wird, sorge ich mich um Schlafstörungen 
und Konzentrationsschwächen. Schon jetzt fühle ich eine große 
Stressbelastung die Bluthochdruck und Depressionen auslöst, wenn ich 
nur über diese Planung nachdenke. Aufgrund meiner Asthma-
Erkrankung bin ich vor 24 Jahren nach Dörenhagen gezogen, weil mein 
Arzt mir nahegelegt hat, auf die schöne Paderborner Hochfläche zu 
ziehen. Ich hafte bis jetzt meine Krankheit gut im Griff, habe aber große 
Sorge das die hohen Windräder neben dem erzeugenden Infraschall 
auch die Luftzirkulation so stören werden, dass ich durch Atemnot 
belastet werde. 
 
Namhafte Wissenschaftler und Ärzte warnen vor hohen Konzentrationen 
von Windkraftanlagen. Dr. Ing. Reinhard Bartsch, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter Umweltmedizin, Jena. Zitat: „Aus heutigem Kenntnisstand 
heraus sollten Windkraftanlagen aufgrund fehlender systematischer 
Forschungen lediglich weit ab von menschlichen Ansiedlungen, besser 
noch, nicht in deren Sichtweite errichtet werden“. 
Das Robert Koch Institut sowie das Institut für experimentelle 
Hirnforschung und Technologie führten Studien mit unterschwelliger 

vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Länderöffnungsklausel im BauGB ermächtigt die Länder, 
Regelungen zu den Abständen von Windkonzentrationsflächen/WKA 
zu immissonsempfindlichen Nutzungen/Wohnsiedlungen festzulegen. 
Das Land NRW macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Eine 
rechtliche Grundlage gibt es daher in NRW nicht. 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
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Beschallung mit Infraschall durch: Ergebnis: Es konnte experimentell 
nachgewiesen werden, das die vorliegenden Schwingungsfrequenzen 
pathologische Auswirkungen auf die Personen haben, die sich im 
Feldbereich dieser Schwingungen befinden. Das Argument der Betreiber, 
dies sei nicht belastbar nachgewiesen, ist auch umgekehrt gültig; es ist 
ebenfalls nicht belastbar nachgewiesen, dass die Gesundheit nicht zu 
Schaden kommt. 
Es liegt in Ihrem politischen Einflussbereich zu beweisen, dass meine 
Gesundheit durch diese WKA nicht beeinträchtigt und auf Dauer 
maßgeblich gestört wird. “Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und 
Gesundheit“ (Grundgesetz Art.2/2). 

 
9. Die Betreiber argumentieren, dass Windräder kein Kohlendioxid 

erzeugen und das deshalb die Emission deutlich gesenkt wird. Es ist 
aber bewiesen, dass jedes Windrad ein konventionelles Kraftwerk im 
Hintergrund braucht, um Strom zu erzeugen wenn kein Wind weht. Diese 
Kraftwerke stehen immer standby, da ein laufendes Hoch- und 
Runterfahren, je nachdem wie der Wind weht, viel zu lange dauern 
würde. Konventionelle Kraftwerke sind vor allen Dingen und noch auf 
lange Sicht Kohlekraftwerke (siehe auch Bericht des BWM Sigmar 
Gabriel). Das heißt, neben der Vernichtung meines Lebensraumes und 
meiner Lebensqualität durch diese Windräder, ist auch sicher und 
offensichtlich, dass die Kohlendioxid-Emission durch die WKA nicht 
gesenkt wird. 
 

10. Ich frage mich, warum die von Bürgern gewählten Bürgervertreter sich so 
von der Betreiber-Lobby vereinnahmen lassen. Es ist unfassbar, dass 20 
von 26 Ratsmitgliedern in Ihrer Ratssitzung einfach für befangen erklärt 
werden und über den neuen FNP nicht  abstimmen dürfen. Welches 
Demokratieverständnis haben diese Bürgervertreter? Ist dieser neue 
FNP unter diesen Umständen überhaupt gültig? 

 
11. Ich möchte der Stadt Lichtenau den Rat geben, sich vielleicht zunächst 

einmal mit der Speicherung und/oder den Transporten der bisher 
erzeugten Windkraft auseinander zu setzen. Schon mit den jetzigen 
Anlagen wird Windkraft erzeugt, die nicht genutzt werden kann. Ich als 
Steuerzahler zahle den Betreibern also Geld für „kalte“ Luft, die noch 
nicht einmal heiß wird. 
Und den Gipfel dieser gesamten Betreiber-Dreistigkeit erklimmt lachend 

hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
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Herr Lackmann, mit seinem Artikel vom 14.11.2014 im Westf. Volksblatt: 
„Westfalenwind bietet für alle Haushalte Ökostrom als -
Steuersparmodell- an“. Er schreibt: „Von einer effektiven Netzauslastung 
sei man noch weit entfernt. So wurde bei einem neuen Windpark in 
Haaren jüngst Strom im Wert von 1,5 Mio. Euro abgeschaltet, weil er 
nicht ins Netz gehen konnte. Den Betreibern musste jedoch die Summe 
erstattet werden, die dann wiederum auf alle Stromkunden umgelegt 
wird.“!!! 

 
Herr Bürgermeister Hartmann, Sie wurden von den Bürgern der Stadt Lichtenau 
auch deshalb gewählt, den Irrsinn für immer mehr und immer höhere Windräder 
zu stoppen. Sie wollten sich dafür einsetzen, dass z.B. die Entfernung zu 
Wohngebieten wesentlich vergrößert wird. Sie sollten jetzt Ihre politische 
Verantwortung wahrnehmen. 
 
Mit diesem Industriegebiet werden noch nicht einmal Arbeitsplätze geschaffen, 
wie das bei herkömmlichen Industrien der Fall ist. Nein, hier wird keine 
Verantwortung übernommen, keine Menschen in Lohn und Arbeit gebracht, keine 
Achtsamkeit gegenüber dem Gemeinwohl der Bürger an den Tag gelegt. Es wird 
nur einmal eine relativ geringe Summe investiert und dann nur noch das ganz 
große Geld gemacht, das wir und auch Sie bezahlen. 
 
Erneuerbare Energien ja, aber bitte mit Verstand und Sorgfalt. 
Der Raum Paderborn und Lichtenau im Speziellen hat doch bereits mehr als 
genug auf diesem Gebiet geleistet. 
 
Ich ersuche Sie dringend, Ihre politische Verantwortung zu übernehmen diese 
Lebensraum-vernichtende Planung im Gebiet Hassel zu verhindern. 
 

Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
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eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
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Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
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Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
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Energiewende zurückgewiesen. 
 
Beeinträchtigung von Zugvögeln, Kollisionsrisiken 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich rund um 
Grundsteinheim berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind u.a. für die 
Versiegelung Ausgleichsmaßnahmen zu benennen, die Bestandteil 
der Genehmigung sind. Darüber hinaus wird das anfallende 
Niederschlagswasser wedewr gesammelt noch einem Kanal 
zugeleitet sondern versickert in unmittelbarer Nähe der Anlage in den 
Untergrund. 
 
Durch entsprechende Bürgschaften wird der Rückbau und die 
vollständige Beseitigung garantiert. Entsprechende Auflagen enthält 
die Baugenehmigung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
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gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahmen; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
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unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
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Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
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Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
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anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
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Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
Gem. § 31 GO NRW dürfen die Ausschuss- und Ratsmitglieder nicht 
abstimmen, wenn sie oder ihre Familienangehörigen durch die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil haben können. 
Da die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich im 
gesamten Außenbereich zulässig ist, haben alle Eigentümer von 
Grundstücke, im Außenbereich einen potentiellen Nachteil, wenn ihre 
Grundstücke nicht als Konzentrationszone dargestellt werden. Da 
viele Ratsmitglieder oder ihre Verwandten Land in Lichtenau haben, 
sind viele Ratsmitglieder befangen. Würden sie mitstimmern, wäre der 
neue FNP ungültig. 
 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
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254.   (16.11.2014)  
 Im Rahmen der öffentlichen Auslegung der 95. Änderung des 

Flächennutzungsplanes äußere ich hiermit meine Bedenken als Einwohner von 
Grundsteinheim. 
 
Unser Ort wird von den derzeit geplanten Windkonzentrationszonen umzingelt. In 
meinem Beispiel werde ich Ihnen dies kurz erläutern. 
 
Wenn man unser Kirche als Ortsmittelpunkt nimmt und von diesem Punkt aus 
einen Kreis von 360 Grad zieht, danach die Gradzahl der 
Windkonzentrationsflächen berechnet die von der Dorfmitte aus zu sehen sind, 
beträgt die Summe der Windvorrangzonen um Grundsteinheim herum insgesamt 
212 Grad. Wir haben somit in Summe einen freien Blick ohne Windvorrangzonen 
von 148 Grad insgesamt. 
 
Der Mensch hat einen Blickwinkel von 180 Grad indem er Eindrücke wahrnimmt. 
Wir haben an keiner Stelle unseres Ortes einen freien Blickwinkel von 180 Grad. 
 
Unsere Augen werden in jeder Richtung in die wir sehen Windkraftanlagen 
wahrnehmen. Wir haben nicht die Möglichkeit uns zu erholen. 
 
Unser Ort hat eine Tallage und wird von Bergen eingerahmt. Die derzeit 
geplanten Windvorrangzonen befinden sich auf den Bergen rund um unseren Ort. 
Das heißt, dass zukünftig ca. 200 m hohe Windkraftanlagen auf den Bergen mit 
einer Höhen von ca. 200 m stehen werden. Im Tal unseres schönen Sauertales 
werden aus vier Richtungen Windriesen in einer Gesamthöhe von ca. 400 m auf 
uns herunter ragen. Dies könnte man als bedrohende Wirkung beschreiben. 
 
Rings um unseren Ort werden Windkraftanlagen in einer Höhe von Hochhäusern 
errichtet. Im Gegensatz zu Hochhäusern, die stille Bauwerke sind bewegen sich 
die Rotoren der Windkraftanlagen dauerhaft um Strom zu produzieren. Wir 
werden aus vier Richtungen auf einer Höhe von Hochhäusern ständig drehende 
Rotoren sehen. Wir werden keine Ruhe mehr finden. 
 
Wir erleiden weiterhin Beeinträchtigungen durch Schattenschlag und 
Dauerbefeuerung. 
Die Geräusche die dadurch entstehen, dass die Windkraftanlagen erstens im 
Wind stehen und zweitens durch die drehenden Rotoren, werden von vier 
Richtungen aus zusammentreffen und in sich ein einem Pegel zuzüglich des 

 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
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Fahrzeuglärmes der B 68 summieren, sodass wir einem ständigen Tag und 
Nacht anhaltenden Lärm ausgesetzt sind. Wir werden keinen erholsamen Schlaf 
mehr finden. 
 
Unser Ort liegt im Tal der Sauer und wird von Bergen eingerahmt. Der Fluss der 
Sauer hat diese Landschaft über Jahrtausende geformt. Das Flussbett entlang 
der Sauer wurde komplett unter Naturschutz gestellt, damit keine Veränderungen 
durch Menschen diese Landschaft verändern. Wir leben hier in einem 
landschaftlichen Idyll, dass durch die Errichtung der Windkraftanlagen jäh zerstört 
wird. 
 
Beweise für die Besonderheiten der Natur und der Landschaft in der wir leben 
finden Sie auch in Veröffentlichungen des LWL und der Natura 2000 wieder. 
 
Wie der LWL auf seiner Internetseite veröffentlicht, liegt Grundsteinheim mitten 
„in einem der größten Karstgebiete in Westfalen, die größte Höhle des 
Kreidekarstgebietes ist die Höhle bei Grundsteinheim“. 
 
Natura 2000 ist das europäische Gebietsnetz zum Schutze der Natur in Europa. 
Das Landesamt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
listet die Natura 2000-Gebiete in Nordrhein Westfalen auf. Hier finden Sie unter 
der Kennung DE431 9-304 den Kalkfelsen bei Grundsteinheim. „In dem Gebiet 
kommt eine landesweit bedeutsame Vergesellschaftung von FFH Lebensräumen 
vor, wie sie im Naturraum Paderborner Hochfläche nur selten zu finden ist.“ .. 
“Aus Sicht des Artenschutzes ist auch die ca. 240 m lange Grundsteinheimer 
Höhle, eine wasserführende Felsenhöhle mit Wand- und Deckenspalten, von 
großer Bedeutung. Sie zählt zu den wichtigsten Höhlen im Naturraum und bietet 
z. T. stark gefährdeten und nach Anhang II der FFH-Richtlinie besonders zu 
schützende Fledermausarten (u. a. Teichfledermaus) ein geeignetes 
Winterquartier.“ 
 
Die Einzigartigkeit unsere geschützte Landschaft bietet geraden deshalb vielen 
auch geschützten Tierarten (Schwarzstorch, Rotmilan, Teichfledermaus u. a.) 
einen Lebensraum. 
 
Die Bedeutsamkeit unserer Umgebung ist nicht nur isoliert auf das 
Naturschutzgebiet der Sauer zu betrachten, sondern in der Gesamtheit ihres 
Naturraumes, inklusive Ihres Erholungswertes für die hier lebenden Menschen. 
 

Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
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Anlässlich des 2015 in Paderborn stattfindenden Deutschen Wandertages wird 
eine Wanderroute nach Grundsteinheim führen. 
 
Beeinträchtigungen durch die Errichtung von Windkraftanlagen haben hier bei 
uns Menschen, Tier und die Landschaft in einem nicht unerheblichen Maß zu 
ertragen. 
 

240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 284 76 
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Wünnenberg) 
Elisenhof 237 123 

 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Zu „Schattenwurf“, „Befeuerung“ und „Lärm“ siehe Abwägungen zuvor 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Auch die Auswirkungen der Fundamentierungsarbeiten auf den 
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karstigen Untergrund können erst für den einzelnen beantragten 
Standort einer Windenergieanlage im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. Soweit dabei Auswirkungen auf das mindestens 
500 m entfernte FFH-Gebiet „Kalkfelsen bei Grundsteinheim“ zu 
besorgen sind, wird die Genehmigungsbehörde von dem Antragsteller 
den Nachweis verlangen, dass das Vorhaben nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes verbunden 
ist. 
Ähnliches trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen 
hinsichtlich des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der 
Änderungsbereiche 2,3 und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden 
Fällen die erheblichen Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen 
beschränken. Erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Menschen wurden nicht festgestellt. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf 
die Erholungsfunktion werden auf Zulassungsebene für die konkreten 
WEA-Standorte innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen 
festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
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große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 

255.   (20.11.2014)  
 Einspruch gegen den Entwurf des 95. Flächennutzungsplanes der Stadt 

Lichtenau. 
 
Einspruch gegen die Massierung von WKA. 
 
Durch die Massierung der Anlagen und ihrer Größe werden wir in den 
verschiedensten Formen in erheblichem Maße belastet. 
Mir ist nichts Vergleichbares in Deutschland, Europa oder weltweit bekannt. 
Über die Auswirkungen kann daher nur vermutet werden. 
Für mich hat es den Anschein, dass die Lichtenauer Bürger, besonders aber die 
Bürger von Grundsteinheim, Iggenhausen und Herbram, zu einem mir nicht 
bekannten Feldversuch freigegeben werden. 
Lesen Sie dazu den Umweltbericht zum F-Plan z.B. Überprägung der Landschaft, 
erhebliche planungsbedingte Auswirkungen auf fast Alles. 
 
Nach Artikel 2 GG hat jeder Mensch das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. 
 
Bei uns kommt es nicht zu einer Belastung sondern zu einer ganzen Serie. 
 
Allein schon die Umzingelung in dieser massiven Form löst in mir Ängste aus. 
Meines Wissens gibt es bisher keine abschließenden Untersuchungen über die 
Auswirkungen dieser 200 Meter Riesen in dieser Konzentrationsdichte um 
Wohngebiete bei solchen geringen Abständen. 
Auch ein Abstand von 2000 m zu unseren Orten sollte akzeptiert werden. 
 
Die Aussagen, dass alle Grenzwerte des Schallschutzes eingehalten werden, 
mag richtig sein. Bei hohen Windgeschwindigkeiten entwickelt sich diese 

 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Mensch und Landschaft wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
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Dauerbelastung gesundheitsschädigend. Besonders aber durch die 
Überlagerung der Schwingungen aus vielen Windrädern ergeben sich 
Zusatzbelastungen. 
Ein tropfender Wasserhahn kann schon erheblich belasten. 
 
Durch die große Anzahl von WKA im Kreisgebiet wird sicherlich auch erhebliche 
Energie aus der Natur entnommen. Welche Auswirkungen sind auf unser 
Mikroklima zu erwarten? 
Jeder weiß, wie sensibel die Natur auf solche Eingriffe reagiert. 
Welche Gutachten gibt es hierzu? 
 
Sicher steht es auch mir zu, dass ich in der Nähe meiner Wohnung in der Natur 
Erholung suchen kann. 
In Grundsteinheim bleibt kein Weg, wo ich ohne Beeinträchtigung durch WKA 
dann Ruhe finde. 
Die erdrückende Wirkung wird meiner Gesundheit sicher schaden. 
 
Infraschall ist eine Problematik, die in weiten Bereichen noch zu keinen 
eindeutigen Ergebnissen geführt hat. 
In 2015 werden jedoch von mehreren Instituten Ergebnisse erwartet. 
Ist sichergestellt, dass dann möglicherweise schon angeschlossene WKA 
abgeschaltet bzw. auf Kosten der Betreiber abgebaut werden? 
 
Die nächtlichen Rotlichtgewitter empfinde ich schon jetzt beim Durchfahren von 
Nachbargemeinden in hohem Maße belastend. 
Wenn dieses Lichtspektakel Nacht für Nacht meinen Schlaf stört und ich 
mehrfach nachts dadurch geweckt werde, ist ein Leben für mich in 
Grundsteinheim nicht mehr möglich. 
Alle Hinweise, dieses Problem so nebenbei in den Griff zu bekommen, haben 
sich meines Wissens zerschlagen. 
Sollten Windräder, aus welchen Gründen auch immer, später stillgelegt werden, 
bleibt uns die Rotlichtbeleuchtung erhalten! 
Hieraus ergibt sich die Frage, wer dann ein solches Windrad abbaut und die 
Kosten übernimmt, wenn der Investor eventuell insolvent ist. 
 
Ich erhebe Einspruch, da viele Fragen offen bleiben, z.B. für den Fall, dass in 
solch einer Anlage ein Feuer ausbricht. 
Ein Löschen ist zur Zeit wohl nicht möglich, so eine Anlage wird dann abbrennen. 
Bei den vielen Chemikalien, die in einer WKA verarbeitet sind, ist mit sehr 

Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
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weitreichender starker Belastung zu rechnen. 
Welche Gesundheitsgefährdung geht von einer großflächigen Verteilung der 
Schadstoffe aus? 
 
Wie wird die Bevölkerung geschützt? 
 
Ich erhebe Einspruch wegen erheblicher Wertminderung meiner Immobilie. 
Für Grundsteinheim wird es bei diesen Plänen zu Totalverlusten kommen. 
 
Am meisten jedoch bin ich empört über unsere Ratsmitglieder, die fast alle von 
Planung mit Augenmaß gesprochen haben und nun einstimmig (bei vier 
Fraktionen!!!) diese Dorfvernichtungsaktion beschlossen haben. 
 
Lassen Sie diesen 95. F-PIan fallen. (siehe Seite 64 FNP). 
Der Windenergie würde genügend Raum gegeben. Mit dem 94. Plan ist eine 
rechtskräftige Windvorrangzone vorhanden. 
 

Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
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Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
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als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Klima/Luft wurden im Rahmen 
der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Beim Schutzgut Klima/Luft wurden keine erheblichen Auswirkungen 
festgestellt. Den möglichen geringen Auswirkungen  auf das 
Lokalklima (Verringerung der Windgeschwindikkeiten in bestimmten 
Höhen) stehen die positiven Wirkungen auf den Klimaschutz 
gegenüber. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
„Erholung beeinträchtigt“ 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
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Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
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anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
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Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird durch entsprechende 
Bürgschaften der Rückbau und die vollständige Beseitigung 
garantiert. Entsprechende Auflagen enthält die Baugenehmigung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Brandschutz 
Ohne Zweifel ist die Bekämpfung von Bränden von WKA aufgrund der 
Höhe und der Konzeption der Anlage problematisch. Durch die 
Materialwahl und die Konzeption der Anlage ist allerdings die 
Brandgefahr auf ein Minimum begrenzt, so dass von den WKA keine 
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erhöhte Brandgefahr ausgeht. Im Falle eines Brandes sind die 
dadurch verursachten Auswirkungen (z.B. Luftverunreinigung) nicht 
höher als bei jedem anderen Brand von Gebäuden oder sonstigen 
Sachgütern. Von einer WKA geht daher keiner über das allgemeine 
Lebensrisiko hinausgehende Gefahr aus (vgl. OVG Münster, 8 
B1360/06 vom 29.08.06; VGH Kassel 9 B1674/13 vom 26.09.13). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
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Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Lichtenau sind 
Windvorrangzonen dargestellt. Es ist fraglich, ob diesen Darstellungen 
eine wirksamen Ausschlusswirkung gem. § 35 Ans. 3 S. 3 zukommmt. 
 
 
 

256.   (17.11.2014)  
 Hiermit lege ich gegen den Flächennutzungsplan Widerspruch ein: 

Meine Gründe sind: 
 

1. Ich rüge, dass mein Heimatort Grundsteinheim bald von den 
ausgewiesenen Windvorrangflächen umzingelt sein wird. Andere Orte 
des Stadtgebietes nicht auch berücksichtigt werden. 
 

2. Ich rüge, dass ein landschaftlich schützenswertes Karstgebiet (Hassel) 
jetzt bebaut werden darf. Obwohl die Folgen der Bebauung bestimmt 
nicht abzuschätzen sind, da es in diesem Gebiet öfter einmal 
Dolinen/Erdfälle gibt, die typisch sind für diese Gebiete. 
 

3. Ich rüge die Zerstörung der Natur und die Vernichtung geschützter 
Tierarten, die hier leben wie z.B. Schwarzstorch und roter Milan. Diese 2 
Tiere haben fast das Befestigen (Teerschicht) des, bei den 
Grundsteinheimern und auswärtigen Wanderern beliebten 
Wanderweges, Seelhofpad aufgehalten. Aber was diesen Tieren jetzt 
droht, ist tägliche Lärmbelästigung die sich drehenden Rotoren und das 
pausenlose nächtliche Blinken der Windkraftanlagen. Ob dann noch 
Nachwuchs geboren wird ist fraglich. 
 

4. Ich rüge den viel zu geringen Abstand zum nächsten bewohnten Haus, 
der von mir geforderte Mindestabstand sollte nicht unter 2000 m liegen 
(Zehnfaches der Anlagenhöhe). 
 

5. Ich rüge die Beeinträchtigung meine Gesundheit durch Lärm einschl. 
Infraschall. Mittlerweile ist weltweit unbestritten, dass Windkraftanalgen 
neben dem hörbaren auch nicht hörbaren niederfrequenten Schall 

 
 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
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(Infraschall) emittieren. Die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit 
des Menschen und bereits vorliegende Berichte von Anwohnern zu ihren 
Beschwerden müssen ernst genommen werden. Vor Genehmigung des 
FNP bzw. dem Bau von Windkraftanlagen ist zwingend die 
Infraschallproblematik zu klären. 
Selbst das Bundesumweltamt stellt in seiner Information vom 08.02.2013 
fest, dass es bei Anwohnern in der Nähe von gewerblichen Anlagen zu 
Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit kommen kann. 
Aber auch das Robert-Koch-Institut weist auf gesicherte Symptome von 
Infraschall hin, z.B. Schlafstörungen, Verminderung des 
Konzentrationsvermögens, Störung der nächtlichen Cortisolrhythmik als 
Indikator für Stress (Quelle: Infraschall und tieffrequenter Schall, 
Bundesgesundheitsblatt 2007; 1582-1589). 
Selbst auf europäischer Ebene wird für schwangere Arbeitnehmerinnen 
in der Rahmenrichtlinie 29/391/EWG festgelegt, dass sie keine Tätigkeit 
verrichten sollen, die zu starken niederfrequenten Vibrationen führen 
können wegen des Risikos einer Fehl- oder Frühgeburt. 
Solange gesundheitliche Gefährdung von Menschen und Tieren in der 
Umgebung von Windkraftanlagen nicht ausgeschlossen werden kann, 
fordere ich Windkraftanalgen grundsätzlich nicht zu genehmigen. 
 

6. Ich rüge die Störung meines Wohlbefindens durch den Anblick des 
pausenlos und aufdringlichen Blinkens der Windkraftanlagen 
(Nachtbefeuerung) von meinem Wohnzimmer, meiner Küche und der 
südlich ausgerichteten Terrasse. 
 

7. Ich bin tief betroffen, dass mein Eigenheim, dieses ich im Jahre 2011, 
wegen der unverbaubaren Aussicht, der Ruhe und als Altersvorsorge, 
gekauft habe einfach entwertet wird. 

 
Ich bin grundsätzlich gegen jeglich Erweiterung neuer Windkraftanlagen im 
Einzugsgebiet Grundsteinheim. 
 

jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
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„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
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(in Grad) 
Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Boden und Landschaft wurden 
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im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Hinsichtlich des Schutzgutes Boden werden durch die Planung keine 
erheblichen Umweltauswirkungen ausgelöst. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
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Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
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ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
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Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
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Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
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Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
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Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
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Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 

257.   (20.11.2014)  
 Hiermit lege ich Einspruch gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes ein. 

 
• Entgegen der Aussage von Herrn Gronemeyer während der 

Bürgerversammlung im TZL, es gäbe keine ernstzunehmenden 
Erkenntnisse über negative gesundheitliche Auswirkungen von 
Infraschall, gibt es sehr wohl offizielle Veröffentlichungen die diesen 
Zusammenhang bestätigen. Im derzeitigen Entwurf fehlt die Bewertung 
und Berücksichtigung der Gesundheitsrisiken durch Infraschall völlig. 

 
• Die Stadt Lichtenau hat einen gültigen Flächennutzungsplan mit 

ausgewiesenen Windvorrangflächen, deren Stromertrag mit den 
vorhandenen älteren Windkraftanlagen bereits deutlich über dem 
Durchschnitt liegt. Selbst mit einem reinen Repowering der bestehenden 
Anlagen ( was durch die deutlich höheren Anlagen schon schlimm genug 
wäre würden die Zielvorgaben in Bezug auf Weiterentwicklung der 
Windenergie von Kreis, Regierungsbezirk und Land NRW mehr als 
erfüllt. Es besteht also kein zwingender Handlungsbedarf, die 
Windvorrangflächen unnötig auszuweiten. Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass es für die Auslegung des Begriffs „substantieller 
Raum“ zu Zeit keinerlei Rechtssicherheit gibt. 
Es kann und darf nicht sein, das die Stadt Lichtenau auf dem Rücken der 
Bürger großzügig Windvorrangflächen ausweist, um das Image 
„Energiestadt Lichtenau“ aufrecht zu halten und für Investoren möglichst 
günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit den bestehenden 
Windkraftanlagen ist die Lebensqualität im Stadtgebiet Lichtenau bereits 
genug gesunken und sie wird nur durch deren Repowering weiter sinken. 
 

• Obwohl in der 3D-Ansicht des Kreises Paderborn nur die derzeit 

 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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beantragten und bestehenden Anlagen aufgeführt sind und somit die 
tatsächlich geplante Größe der Windvorrangflächen und damit das 
Ausmaß der geplanten Landschaftsverschandelung verschleiert wird, 
wirken die geplanten Windkraftanlagen der Konzentrationszone 3 im 
Bereich Heggeweg aus Blickrichtung aus Husen absolut bedrohlich, da 
zu der geplanten Höhe von derzeit 200m noch der Höhenunterschied 
zwischen Ortskern und dem eigentlichen Standort hinzukommt. Hier ist 
eine Vergrößerung des Abstandes vom Ortskern und eine 
Höhenbeschränkung erforderlich. 
 

• Durch das Repowering bestehender Windkraftanlagen auch außerhalb 
der Stadt Lichtenau werden in Zukunft durch die mindestens 11 Om 
höheren Anlagen aus Husen deutlich mehr Windkraftanlagen sichtbar 
sein als heute ( und in der derzeitigen 3D-Ansicht des Kreises ). In Husen 
wird bestenfalls der Blick Richtung Blankenrode nicht mit Windrädern 
verschandelt sein. 

 
Ich möchte Sie bitten, diese Einwände zu berücksichtigen und objektiv zu 
bedenken. 
 

werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
„Repowering bestehender Anlagen reicht aus, um der Windkraft 
substanziell Raum zu geben“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
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größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Die 3D-Darstellung des Kreises PB hinischtlich der beantragten WKA 
ist nicht deckungsgleich mit der geplanten Ausweisung der 
Konzentrationszonen im Rahmen dieses Verfahrens. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
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hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
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z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
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Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1321 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

258.   (20.11.2014)  
 Im Rahmen der og. öffentlichen Bekanntmachung erhebe ich folgende 

Einwendung: 
 
Der Ausbau dieser Windenergieanlagen (WEA5) ist ein massiver Eingriff in den 
Lebensraum bedrohter Tierarten. Er widerspricht nicht nur dem Leitfaden von 
LANUV und MKULNV, sondern auch der Entscheidung des hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes vom 17.12.2013. Insbesondere das Vorkommen des 
Rotmilans und verschiedener Fledermäuse im Planungsgebiet ist nicht 
gebührend berücksichtigt. 
 
Der Rotmilan (milvus milvus) ist nach der Roten Liste NRW (2009) als gefährdet 
eingestuft. Mehr als die Hälfte der Weltpopulation (60%) des Rotmilans brütet in 
Deutschland. Die Paderborner Hochfläche liegt innerhalb des größten 
geschlossenen Verbreitungsgebietes dieser An in NRW. Hier bildet der Raum 
Lichtenau mit seinen landwirtschaftlich geprägten Hochflächen ein 
Dichtezentrum. 
 
Zum einen sammelt sich der Rotmilan im Planungsgebiet der WEAs zum 
Weiterflug in die Winterquartiere. Als ortsansässiger Förster beobachte ich seit 
nunmehr über 7 Jahren, dass sich in der Buchlieth der Schlaf- und Sammelplatz 
von über SD Milanen befindet, die sich Ende August bis in den September dort 
sammeln. Laut LEDERER (2012) rasten pro Saison mehrere Hundert Rotmilane 
im Bereich der Zugkorridore, wie auch das Gebiet um Herbram und 
Grundsteinheim eines ist. 
Mitarbeiter der BIOLOGISCHEN STATION PADERBORN- SENNE bestätigen 
diese Zahlen. Dieser Sammelplatz ist der größte in Ostwestfalen. 
 
Es ist nachgewiesen, dass der Rotmilan zu den am häufigsten Kollisionsopfern 
an Windenergieanlagen gehört, weil er häufig kein Meideverhalten bezüglich von 
WEAs zeigt, da ihn die Nahrungssuche als Gleitflieger auch über Flächen zwingt, 
die die Gefahr einer Kollision mit den Rotorblättern birgt. Das haben Studien von 
HÖTKER et al. (2004) HÖTKER (2006), MÖCKEL & WIESENER (2007) sowie 
PIELA (2010) bereits belegt. Das heißt, dass zu den Sammelzeiten eine erhöhte 
Anzahl von Rotmilanen gefährdet ist. 
 
Im Gutachten des PLANUNGSBÜROS FÜR LANDSCHAFT-UND 
TIERÖKOLOGIE wird aufgeführt, dass der Rotmilan zur Nahrungssuche ein 
Gebiet von bis zum 5 km und in Ausnahmen auch bis zu 10km aufsucht. Somit 

 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen rund um 
Grundsteinheim berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
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erstrecken sich die Suchflüge in die Bereiche des geplanten Windparks Hassel, 
die Errichtungsflächen sind potentielle Nahrungshabitate. Daher schrumpft der 
Ausbau der WEAs nicht nur das Nahrungshabitat dieser gefährdeten Tiere 
erheblich, sondern stellt auch ein akutes Kollisionsrisiko dar. 
 
Die angrenzen Waldgebiete sind potenzielle Bruthabitate, im meinen Forstorten 
Grundsteinheim, Buchlieth, Mark befinden sich Rotmilanhorste, So kann man 
davon ausgehen das in den Waldorten des NSG Sauerbachtal und des Dahler 
Waldes sich ebenfalls Brutplätze befinden. 
 
Somit ist der Rotmilan als standorttreues Tier im Planungsgebiet mit etlichen 
Brutplätzen vertreten. Ich habe in 2014 im Frühjahr zur Paarungszeit mehrere 
Rotmilanpaare im Bereich Hassel registriert. Dabei verfügt ein Rotmilanpaar 
neben dem Bruthorst über sog. Wechselhorste, die zusammen mit dem 
präferierten Horstbaum im Wechsel über viele Jahre genutzt werden (BEUEL 
1985; GLUTZ VON BLOTZHEIM et al.1989; SÜBECK 2005). Da die 
Ausweichhorste zur Ausstattung des Reviers eines Rotmilanbrutpaares gehören, 
müssen sie ebenfalls in der artenschutzrechtlichen Untersuchung betrachtet 
werden. 
 
Die Kollisionsgefahr, die von den Rotorblättern ausgeht, ist für flugunerfahrene 
Jungtiere besonders massiv. 
 
Der 1000 m- Radius ergibt sich aus der bekannten Veröffentlichung der Länder 
Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007). Eine aktualisierte 
Fassung dieser Liste geht sogar von einem Mindestabstand von 1500 m aus 
(LAG-VSW unveröffentlicht 2014). Der 1000m- Abstand zu den jeweiligen 
Horsten ist in der aktuellen Rechtsprechung zwar kein Paradigma, aber 
Raumnutzungsanalysen der letzten Jahre belegen, dass der Rotmilan vor allem 
offene Landschaften nahrungssuchend systematisch überfliegt und dabei 
erheblich von seinem Brutstandort entfernt (NACHTIGALL,STUBBE & 
HERRMANN (2010): Aktionsraum und Habitat Nutzung des Rotmilans während 
der Brutzeit- eine telemetrische Studie im Nordharzervorland. Vogel & Umwelt 
18: 25-61. 
 
In diesem Zusammenhang weise ich auf das Urteil des hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs (He55VGH) vom 17.12.2013-9A 1540/12.Z.hin. Der 
Leitsatz des Urteils lautet: 
 

Die Hinweise zu den potenziell durch Windenergieanlagen 
gefährdeten Tierarten und ihre Vorkommen im Raum 
Grundsteinheim/Herbram entsprechen den der Planung 
zugrundeliegenden Erkenntnissen (s. artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zum FNP) und wurden in der Planung entsprechend der 
aktuell gültigen Gesetzes- und Rechtslage in NRW berücksichtigt.  
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„Neben dem Ausschlussbereich von 1000m um einen Rotmilanhorst kann auch 
ein Nahrungshabitat für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich von 6000m um 
das Vorhaben zu signifikant erhöhten Tötungsrisiko in; Sinne des §44 Abs.1 Nr.1 
BNatSchG und damit zum Ausschluss der Genehmigung für Windenergieanlagen 
führen.“ 
 
Die Abstandsregelung von l000m entspricht damit einem Mindestabstand, der 
nicht unterschritten werden sollte. Der von der LAG-VSW (2007) vorgegebene 
Prüfbericht von 6000m ist unbedingt erforderlich. 
 
Somit halte ich den Ausbau der WEAs wie derzeit geplant allein wegen des 
Vorkommens des Rotmilans für so nicht umsetzbar. 
 
 
Fledermäuse 
Aber auch das Vorkommen verschiedener und zum Teil stark gefährdeter 
Fledermausarten, spricht für eine größere Abstandshaltung der WEAs, als 
ursprünglich geplant. 
 
Es sind 11 Fledermausarten im Untersuchungsraum bekannt, davon zählen allein 
9 Arten zu den gefährdeten Fledermäusen, die in der Roten Liste NRW 
aufgeführt werden und streng geschützt sind. 
Bestätigten Fledermausarten im Untersuchungsgebiet eingestuft nach der Roten 
Liste der Fledermausarten für NRW. 
 
Stark gefährdete Arten 
Großes Mausohr Myotis mtyotis 
Große Bartfledermaus Myotis brandtii 
Ceirer Abendsegler tyctalus leisler, 
 
Gefährdete Arten 
Fransenfledermaus Myotis r.attereri 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 
Braunes Langohr Plecotus auritus 
Breiflügelfiedermaus Eptesicus serotinus 
 
Gefährdete wandernde Arten 
Rauhautfledermaus Pipistrelius nathusii 
Großer Abendsegler Nyctalus noctula 
 
Arten die nicht gefährdet aber dennoch streng geschützt sind 
Muckenfiedermaus Pipistrellus pygaeus 
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Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
 
 
Kiebitz 
Über den Hassel erstreckt sich ein Raum der zur Zugzeit im Frühjahr mehreren 
hundert Individuen des Kiebitz als Rastplatz dient, dieses ist auch im Herbst der 
Fall. So kommt es in den Bereichen der geplanten WEAs zu Störung rastender 
Kiebitze. Erhebliche Verschlechterung der Habitatqualität für Kiebitze im Bereich 
der genutzten Rastplätze ( Ruhestätte). Kollisionsopfern der Kiebitze sind mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 
 
Uhu 
Der Uhu kommt im Planungsbereich an zwei Stellen vor. In Bereich des 
Steinbruches Grundsteinheim und im Bereich des Forstortes Neuheideland/ 
Mark. Durch die räumliche Trennung diese beiden Standorte kann man von zwei 
Vorkommen ausgehen. Die Bereiche der Wälder und die Hochfläche des Hassels 
bieten ein ausgewogenes Nahrungshabitat (Hühnervögel und Hasenartige...) 
Beeinträchtigungen am Brutplatz durch erzeugte Schallemissionen das zu, 
SITKEWI17 (2009) dass die von WEA ausgehenden Schallemissionen die 
Ortung von Beutetieren erschweren und somit zu einer Verschlechterung der 
Habitat Qualität im Nahbereich von WEA kommt, was wiederum eine erfolgreiche 
Salz und die Fütterung der rufenden lungtiere erschweren kann. DALBECK( in 
KORN & STÜBING 2003, 5.36) hält die Kollisionsgefahr für die größte von WEA 
ausgehende Gefährdung: „…Uhus dürften durch WEA im Aktionsraum 
insbesondere durch Kollisionen mit den Rotoren gefährdet sein, da die sich mit 
hohen Geschwindigkeiten bewegenden Rotoren nachts für kaum erkennbar sein 
dürften.“ 
 
Rohrweihe 
Im Planungsraum konnte man sommertags Rohrweihen beobachten. In diesem 
Jahr waren es besonders viele, weil es viele Feldmäuse gab. Solche 
übersommernden oder auf dem Wegzug rastenden Rohrweihen sind für die die 
Brutpopulation dieser Art ebenfalls wichtig, vor allem wenn es sich um größere 
Ansammlungen handelt. WEA an solchen Konzentrationspunkten dürften die 
Kollisionsgefährdung bei dieser Art deutlich erhöhen. 
 
Schwarzstorch 
Der Schwarzstorch ist im Bereich Grundsteinheim, Iggenhausen und Herbram 
seit Jahrzehnten bekannt. In der Buchlieth existierte bis Kyrill 2007 auch der 
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Horst des Schwarzstorches. Seit sieben Jahren kann ich von Regelmäßigen 
Beobachtungen Berichten. Ich gehe davon aus das mindestens 1 
Schwarzstorchpaar in unserer Gegend heimisch ist. Die Bereiche des NSG 
Sauertal und NSG Schmittwassertal sind zwei seine Nahrungshabitate. Nach 
Aussagen eines Reviernachbars befindet sich der Horst des Schwarzstorches im 
Dahler Wald westlich der Mark. 
 
 
Vogelarten die vermehrt und häufig im Plangebiet beobachtet wurden: 
Neuntöter, Feldlärche, Rebhühner, Wachtel 
 
So verweise ich hier auf den Landschaftsplan Lichtenau. Das Entwicklungsziel 1 
beinhaltet die Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen 
natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft, 
insbesondere- Erhaltung und Sicherung der durch das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz dokumentierten und im Rahmen der 
Grundlagenerhebung zusätzlich erfassten schutzwürdigen Biotope, der nach § 30 
BNSchG gesetzlich geschützten Biotope sowie Elemente des 
Biotopverbundsystems,-Erhaltung und Optimierung der Lebensstätten 
gefährdeter Tier und Pflanzenarten. 
 
Ich bitte um Kenntnis- und Stellungnahme in Bezug auf meine vorgebrachten 
Einwände. 
 

259.   (20.11.2014)  
 Als Bürger der Stadt Lichtenau speziell als Bewohner des Ortsteils 

Grundsteinheim mache ich mir große Sorgen um die Wohn- und Lebensqualität 
hier. 
Seit Monaten verfolge ich die Geschehnisse um die „95. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau“. 
 
Sehr erschütternd finde ich dabei, das die Bedenken und Einwände der Bürger 
Grundsteinheims mit Amtsfloskeln bei Seite geschoben werden. Ich sehe ein, das 
es nicht sehr viele Möglichkeiten gibt die Forderung von “substanziell Raum 
geben“ in unserem Gebiet abzuwehren. Aber die, die es gibt, möge man doch 
bitte nutzen. Und Äußerungen wie “eine Höhenbegrenzung im FNP einzubauen 
wäre viel zu aufwändig“ (die Aussage fiel bei der Bürgerinformation am 
20.10.2014 in Grundsteinheim) hören sich für mich an, als ob der 
Grundsteinheimer diesen Aufwand nicht wert wäre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
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Wenn man sich die 3D-Ansichten die auf der Internetseite des Kreise zu sehen 
sind, genauer betrachtet, so kann einem Angst und Bange werden. Die 
Umzingelung von Grundsteinheim mit Windkraftanlagen ist beängstigend. Leider 
ist eine Nachtsimulation mit dem Dauergeblinke nicht möglich. 
Speziell für mich, der ich am Nordrand Grundsteinheims wohne, mit einer guten 
Aussicht Richtung Lichtenau, befürchte ich eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
der Windkraftanlagen durch Schattenwurf am Tag, “Disco-Geblinke“ in der Nacht 
und den ununterbrochen Lärm den diese Dinger verursachen. Siehe auch 
beiliegendes  
Panorama. (Anlage) 
Als mahnendes Beispiel dient mir die neue Windkraftanlage am Iggenhauser 
Weg in Dahl. die der Größe der geplanten Anlagen rundum Grundsteinheim 
entspricht. 
 
Des weiteren befürchte ich gesundheitliche Beeinträchtigung auf dem Weg zur 
Arbeit durch Eiswurf, Blendung, Schattenwurf und die Geräuschkulisse der 
Windkraftanlagen. Mein Weg zur Arbeit nach Paderborn Führt mich, wenn ich mit 
Fahrrad oder Roller fahre - durch das Windkraftanlagengebiet Hassel / 
Konzentrationszone 5 / Fläche 5. Und dort stehen die geplanten Anlagen. relativ 
zur Höhe. sehr dicht an der Straße. 
 
Auf der Bürgerinformationsveranstaltung am 20. 10.2014 wurde uns 
Grundsteinheimern eine Sichtschneise Richtung Westen versprochen, die nicht 
bebaut würde und den ansonsten ausgeprägten Windkraftanlagen-Ring um 
Grundsteinheim unterbricht. Schaut man sich die Karten an. so muss man 
feststellen. dass das Gebiet Lichtenaus in dieser Richtung ziemlich schnell endet 
und Borchener Land anfängt. 
Würde die Gemeinde Borchen auf der Fläche Windkraftanlagen bauen - denn 
auch diese Fläche würde sich gut dafür eignen - wäre das Versprechen 
gebrochen ohne das die Stadt Lichtenau etwas dagegen tun könnte. Daher halte 
ich nichts von dieser Zusage und fordere Sie auf den nördlichen Teil der 
Konzentrationszone 3 / Fläche 3 unbebaut zu lassen, um eine echte 
Sichtschneise Richtung Westen zu erhalten, unabhängig von angrenzenden 
Gemeinden. 
 
Ein weiterer Punkt macht mir Sorgen um meine Gesundheit und konnte in den 
Informationsveranstaltungen auch nicht ausgeräumt werden: die Belastung durch 
Infraschall. Sicher, es gibt noch keine Langzeitstudien zu dem Thema “Infraschall 

Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
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von Windkraftanlagen und dessen Auswirkung auf den Menschen“, aber es gibt 
Forschungen nach denen Infraschall sehr wohl schädliche Auswirkungen auf den 
Menschen hat. 
Daher meine Forderung: Mehr Abstand zur Wohnhäusern (l000m sind definitiv zu 
wenig) oder eine Reduzierung der Anlagengröße/Leistung durch Begrenzung auf 
100 m Gesamthöhe. 
 
In der Zeit von 2002 bis 2006 habe ich in Dörenhagen gewohnt und den Kampf 
und Unmut der Bürger mit den Windkraftanlagen mitbekommen. Don wurden 
seiner Zeit fatale Fehler gemacht, was die Abstände zur Wohnbebauung anging. 
Es wäre schön, wenn die Stadt Lichtenau aus diesen Fehlern lernen würde und 
sie nicht erst selber machen müsste um zu lernen. Denn das ginge auf Kosten 
der eigenen Bürger. 
Entsprechend der heute geplanten erheblich größeren Anlagen als die um 
Dörenhagen muss der Abstand auch erheblich grösser werden, als der FNP zur 
Zeit vorsieht. 
 
Nun wohne ich seit 2006 in Grundsteinheim und genieße die Naturnähe und die 
Tier und Vogelvielfalt. Sehr oft können wir als Familie den Rotmilan beobachten, 
ebenso abends Flederniäuse. Durch die Windkraftanlagen in dieser gigantischen 
Größe sind diese Tiere aber bedroht, werden durch Rotorblätter abgeschlachtet 
oder durch deren Lärm vorn Brüten abgehalten. Für mich, der ich glaube das der 
Auftrag an uns Menschen es ist die Schöpfung Gottes zu bewahren, eine 
unheimliche Vorstellung. 
 
Wie eben schon angesprochen wohne ich seit 2006 in Grundsteinheim. Dort 
habe ich ein Haus gebaut um mit meiner Familie “auf dem Land“ zu wohnen. Nun 
wird unser Dorf von einer ganzen Reihe von gigantischen Industrieanlagen mit 
200m Höhe umzingelt. Vom Wohnen “auf dem Land“ kann da keine Rede mehr 
sein. Das typisch. idyllische Dorf Dasein wird völlig verändert und die Gegend 
verkommt zu einem Industriegelände. Die Abwertung meiner Immobilien soll ich 
dabei in Kauf nehmen. “weil Eigentum auch verpflichtet..“ wie der Herr 
Gronemever sagte. Nur hinkt sein Vergleich mit einer Autobahn, die die 
Anwohner auch hinnehmen müssen. Eine öffentliche Autobahn die für  Jeden 
zugänglich und nutzbar ist, ist etwas völlig anderes als ein privatwirtschaftlich 
betriebener Windpark wo nur einige wenige ihren Gewinn von haben. Daher kann 
ich es nicht akzeptieren dass ich eine Wertminderung meiner Immobilie 
hinnehmen soll, damit sich andere an dem Windpark bereichern können, der zu 
meiner Immobilien-Wertminderung geführt hat. 

 
 
Die 3D-Darstellung des Kreises PB hinischtlich der beantragten WKA 
ist nicht deckungsgleich mit der geplanten Ausweisung der 
Konzentrationszonen im Rahmen dieses Verfahrens. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
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 Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
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Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 302 58 
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Wünnenberg) 
Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
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einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
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gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Discoeffekt 
Durch spezielle nicht reflektierende Beschichtungen sind Reflektionen, 
der sog. Diskoeffekt bei modernen Analgen inzwischen weitestgehnd 
ausgeschlossen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
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Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
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Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
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der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
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es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
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gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1341 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

260.   (20.11.2014)  
 Windkrafträder produzieren außer Energie auch Infraschall. Es gibt mittlerweile 

bereits ausreichend Forschungsergebnisse, dass bei einer dauerhaften 
tieffrequenten Geräuscheinwirkung auf den menschlichen Körper mit 
gesundheitlichen Folgen zu rechnen ist. Da ich sowieso schon sehr schlecht 
schlafen kann, befürchte ich das sich dies zusätzlich negativ auswirkt. 
 
Die geplante Errichtung der WKA führt unweigerlich zur Wertminderung von 
unseren Immobilien. Wir wurden vor 10 Jahren als wir das Grundstück gekauft 
haben, nicht aufgeklärt, dass in naher Zukunft ein solcher Windkraftpark geplant 
wird. Wir sind hier hin gezogen. weil wir die Ruhe auf dem Land gesucht haben. 
Welche Gründe stehen dafür dass wir eine Wertminderung unseres Grundstücks 
aufgrund der Einrichtung von WKA in Kauf nehmen sollen und persönlichen und 
finanziellen Schaden erleiden? 

Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Im Fall der Errichtung der WKA durch die Versagung der Würdigung unserer 
Argumente gegen die Errichtung erwarte ich Schadensersatz durch den Betreiber 
der geplanten Anlagen. 
Durch die Errichtung der WKA wird das bestehende Landschaftsbild mit der 
einmaligen umliegenden Siedlungsstruktur zerstört. Es handelt sich hier um die 
Zerstörung einer als Erholungsgebiet eingestuften Fläche. Der Wald wird durch 
die Errichtung fragmentiert und verliert seine ökologische Funktion. Die 
Rückzugsmöglichkeiten für die heimische Tierwelt wird stark eingeschränkt und 
gewaltig zerstört. 
 
Als Anlage ein Foto vom Schwarzstorch am 22. Juni 2014 zwischen 
Grundsteinheim und Iggenhausen. 
 
Anlage 
 

Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
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Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
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Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
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Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
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Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

261.   (17.11.2014)  
 Ich möchte hiermit meine Bedenken gegen die neu geplanten Windkraftanlagen 

rund um unseren schönen Ort anmelden: 
Ich leide seit vielen Jahren unter chronischen Schmerzen und bin davon 
überzeugt, dass diese Anlagen sicher nicht der Gesundheit dienen. Ich rechne 
mit einer Verstärkung meiner Symptome. Zumal diese Anlagen zu nah an die 
Wohngebiete geplant sind. Des weiteren liebe ich die umliegende Natur und 
Vogelwelt. Auch für diese habe ich erhebliche Bedenken durch die geplanten 
hohen Windräder. Ich rechne mit einer hohen Einbuße meiner Lebensqualität. 
Jeder Mensch hat doch ein Recht auf Leben und Gesundheit. Bitte setzen sie 
sich im Interesse unser aller dafür ein. 
 

„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
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Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Natur und Vogelwelt: 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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262.   (18.11.2014)  

 Gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes erhebe ich Einspruch. 
 
Die Änderung des FNP hätte zur Folge, dass weitere Windkonzentrationsflächen 
ausgewiesen und bestehende erheblich vergrößert werden. 
Ich habe die Sorge, dass durch die Errichtung einer Vielzahl weiterer 
Windenergieanlagen im Hassel (westlich von Herbram) und Asseln es zu 
gesundheitlichen Problemen durch Infraschall in unserer Familie kommt. 
Zusätzlich ist die Störung unserer Nachtruhe durch de .‚Flughafenkulisse“ und 
Lärmbelästigung zu erwarten. 
Während einige wenige Windkraftinvestoren durch den Verkauf von 
subventioniertem Strom profitieren, muss die Mehreinheit der Menschen aus den 
angrenzenden Dörfern einen Wertverlust ihrer Immobilien befürchten. 
Im Umkreis von wenigen Kilometern Luftlinie von unserem Dorf stehen schon in 
dichter Konzentration eine Vielzahl von Windindustrieanlagen. 
Stetig kommen neue hinzu (Dahl + Dörenhagen). Das Landschaftsbild ist 
mittlerweile geprägt von den Windenergieanlagen. Der Natur- und Artenschutz 
findet bei der weiteren Bebauung der Landschaft mit Windindustrieanlagen zu 
wenig bis keine Beachtung. Der wirtschaftliche Erfolg, das Streben nach Gewinn, 
hat Vorrang. Eine unverbaute Landschaft. gerade in unserem dicht besiedelten 
Land hat einen besonders hohen Wert, den es zu erhalten gilt. Ich bin gegen die 
weitere großflächige Industrialisierung unserer ländlich strukturierten Stadt. 
Gerade das was unsere Heimat. unsere Dörfer ausmacht, nämlich eine halbwegs 
intakte Natur; wird geopfert. 
 

 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
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sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
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Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1355 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Zerstörung der Natur / Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
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4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 

263.   (19.11.2014)  
 Auch ich bringe heute meine Bedenken hinsichtlich der geplanten zahlreichen 

neuen Windräder einhergehend mit einer Ausweitung der bereits genutzten 
Flächen. 
In meinem Beruf als Ärztin hin ich mit schwierigen Situationen und erforderlichen, 
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teils weitreichenden Entscheidungen vertraut. Dieser Aufgabe kann man nur 
durch eine gewissenhafte Prüfung der Risiken und des Nutzens der anstehenden 
Maßnahmen gerecht werden. Es versteht sich also für mich von selbst, dass 
keine vorschnellen  
Entscheidungen, schon gar nicht aus monetären Gründen. getroffen werden. Der 
aktuelle Flächennutzungsplan hat umfassende Auswirkungen auf das alltägliche 
Leben in unserer Stadt Lichtenau und vor allem in meinem Heimatdorf 
Grundsteinheim. Eine Errichtung der geplanten, teils gigantischen WKA ist eine 
unumkehrbare Maßnahme die viele hundert Menschen betrifft. 
 
Warum stehen wir aktuell vor diesem massiven Ausbau? 
Wir wollen in unserem Land die Energie-Wende von atomarem Strom zu 
erneuerbaren Energien schaffen. Das ist ein Vorhaben. das ich auch voll und 
ganz unterstütze und auf lange Sicht auch als das richtige Vorgehen erachte. Bei 
der Umsetzung sind meiner Meinung nach jedoch eklatante Mängel in der 
erforderlichen Technologie zum sinnvollen flächenhaften Einsatz, auch wenn 
diesbezüglich schon Fortschritte nachzuweisen sind. Der entscheidende Mangel 
ist in der fehlenden Speicherungsmöglichkeiten der Energie zu sehen, sodass ein 
Einsatz nur direkt bedarfskorreliert sinnvoll ist. 
Ich kann daher den geplanten massiven Ausbau hier in unserer ländlichen 
Region ohne hohen industriellen Energiebedarf nicht nachvollziehen und bin 
durch den selbst festgelegten zeitlichen engen Rahmen sehr verwundert. Als 
einzigen zeitlichen Zusammenhang kann ich die zeitlich begrenzte staatliche 
Unterstützung des Ausbaus der Windkraftanlagen sehen. Das entsetzt mich, da 
somit monetäre Interessen einzelner Hersteller bei so weitreichenden 
Entscheidungen eine so übergeordnete Rolle spielen. 
Eine besondere Bedeutung hinsichtlich des Standortes bei uns vor der Haustür 
ist mir nicht ersichtlich. Wir sind natürlich eine Region mit Wind, aber keineswegs 
eine mit der windreichsten. Des Weiteren finde ich es als sehr kritisch 
anzusehen. dass in unserer Karstlandschaft mit bestehenden großen Erdfällen 
und wiederholt kleinen Erdfällen vor allem unter Gewichtsbelastungen wie bei 
Treckerreifen, erschwerte Bedingungen zur sicheren Verankerung der Windräder 
bestehen. Als für mich mit als wichtiger Grund ist auch unsere schützenswerte 
Flora und Fauna, die in vielen Bereichen ja auch im Naturschutzgebiet liegt. 
Ich hin hier aufgewachsen und mit unseren regionalen Besonderheiten groß 
geworden und habe sie schützen und lieben gelernt. Durch die engen Maßgaben 
des Naturschutzes war es nur nach monatelangem Schreiben mit der unteren 
Landschaftsbehörde zuletzt an einigen einzelnen Terminen zu festen Zeiten mit 
begrenzter Teilnehmerzahl auf einer festen Route diese Besonderheiten den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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Kindern und interessierten Bewohnern unseres Dorfes zu zeigen. Es besteht eine 
Unterschutzstellung „.zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung der 
Lehensgemeinschaften und Lehensstätten seltener und gefährdeter sowie 
landschaftsraumtvpischer Tier- und Pflanzenarten. Ferner ist die 
Unterschutzstellung des Gebietes aus naturwissenschaftlichen, 
naturgeschichtlichen, erdgeschichtlichen und landeskundlichen Gründen, die im 
Zusammenhang mit der ökologischen Entwicklung des Sauertals stehen, 
vorgenommen worden: (Schreiben vom Umweltamt der Kreises Paderborn vom 
25.03.2011). Vor diesem Hintergrund kann ich nicht verstehen, dass es erlaubt ist 
in der direkten Nachbarschaft so große eingreifende Maßnahmen vorzunehmen, 
wo es im Naturshutzgebiet Sorge gab vor „kleinen Trampelpfaden“. 
 
Aufgrund meiner medizinischen Kenntnisse sehe ich auch die aktuell noch nicht 
absehbaren gesundheitlichen Gefahren als wichtigen Grund gegen den 
geplanten massiven Ausbau mit Umzingelung unseres Dorfes. Auf Grund der 
Lage im Tal ist mit einer deutlichen Infraschallbelastung zu rechnen und auch die 
störende Wahrnehmung der Lichtsignale und der Schlagschatten in quasi allen 
Blickrichtungen werden für alle Bewohner überall präsent sein. Die Gesundheit 
wird von der WHO als „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ 
bezeichnet. Die naturnahe Lage mit zahlreichen Möglichkeiten on Erholung und 
beruflichem Ausgleich macht unser Dorf so lebenswert. Durch die geplante 
Errichtung der Windräder wird dies deutlich weniger möglich sein und somit 
verliert das „ländliche“ Leben einen seiner großen Vorteile, wobei die Nachteile 
mit weiteren Arbeitswegen oder fehlende Einkaufsmöglichkeiten vor Ort bleiben. 
 
Ich hin somit entschieden gegen den geplanten massiven Ausbau der 
Windkraftanlagen in unserem Stadtgebiet und vor allem hier um meinen 
Heimatort Grundsteinheim. Wir sind bereits heute eine Region mit vielen 
Windkraftanlagen und es gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund für die 
geplante Ausweitung bei fehlender Industrie mit hohen Strombedarf und noch 
unausgereifter Technologie. Des Weiteren wird meiner Meinung nach die 
Möglichkeit des Repowerings viel zu wenig genutzt. Es handelt sich hierbei 
sicherlich um die aufwändigere Methode. aber die bei weitem 
umweltschonendere. 
 
Ich erwarte bei einer so weitreichenden Entscheidung bezüglich meiner Heimat, 
dass ein gewissenhaftes Abwägen der Schäden und des Nutzens erfolgt, so wie 
ein maßvoller Rahmen gefunden wird. Es geht hier schließlich um nichts weniger 

Standsicherheit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
 
 
Naturschutz 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
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als um unsere Zukunft und Gesundheit. 
 

Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in Teilbereichen der Änderungsbereiche 
2,3 und 5 zu. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die Landschaft werden 
auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
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müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
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Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
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Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
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der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1365 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
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Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 

264.   (20.11.2014)  
 Mein Name ist          , ich wohne seit 35 Jahren in Grundsteinheim, erinnere mich 

noch gut daran, dass auch Sie, Herr Bürgermeister in diesem schönen Ort 
wohnten und genieße hier die Beschaulichkeit und die Landschaft dieses Ortes; 
die von belesenen Menschen und bei Kulturführungen auch als Paderborner 
Schweiz bezeichnet wird. Ich fühle mich hier gut aufgehoben und bin hier sehr zu 
Hause. 
Aber was jetzt hier vor sich gehen soll, der Bau der WKAs mit x Megawatt 

 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
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Leistung, ist Raubbau an Natur, Tier und Mensch! 
Wie bitte schön soll ich verstehen, dass ein Radweg, um geteert zu werden, 
Hürden von Bürokratie zu nehmen hatte wegen unserer wunderschönen Milane, 
die ich täglich über das Dorf kreisen sehe und ein Windrad gebaut werden kann –
laut Aussagen der Investoren; „wir dürfen das“ – ohne Rücksicht auf Natur, Tier 
und Mensch! 
Das, was hier passieren soll ist eine Zumutung auch für unsere Enkel!!! 
Meine Freizeitbeschäftigung ist unser Garten das Wandern in der Umgebung. 
Meine Wanderroute führt mich immer über den Maiweg, wo ich schon heute mit 
Grauen mir vorstelle, wie es sein wird, wenn die Windriesen hier im Hassel auf 
der Karstlandschaft errichtet werden! Durch die Nähe zum Weg wird es eine 
Geräuschkulisse sein, wo sich ein mir näherndes Auto kaum bis gar nicht über 
das Hören wahrzunehmen sein wird. Ist aber überlebenswichtig bei Nebel! 
Durch die Rotationsgeräusche der Flügel und der Schattenwurf werde ich immer 
das Empfinden haben Herr Sensenmann ist da! Jetzt schon auf dem Feldweg 
von der B 68 in Richtung Dörenhagen zu erleben! Ich fühle mich dadurch in 
meiner Freizeitgestaltung überaus eingeschränkt. 
Da sich meine Route meist über die B 68 in Richtung Wald –Himbeerberg- 
fortsetzt, werde ich auch hier von den WKAs verfolgt; Schattenwurf, Eisscherben 
im winter, und Lärmbelästigung sind mein ständiger Begleiter. Wo ist da noch 
ungestörte Naherholung möglich? 
Nehme ich die Route über die alte Bundesstraße –Lange Nacht- Richtung 
Lichtenau über Stöcker Busch habe ich die geplanten WKAs von Röhren-
Wiemers Windpark zu ertragen. Gehe ich weiter in Richtung Kleefeld sehe ich die 
Asselner Windräder  und die neu hinzukommenden von Iggenhausen – 
Buchlieth. Wandere ich weiter um wieder nach Hause zurück zu kommen würde 
ich erneut die WKAs vom Hassel sehen! 
Wenn das keine bedrückende Wirkung hat!!!! 
Wenn das keine Einkesselung ist!!! 
Ich fühle mich im höchsteh Maße in meinen persönlichen Rechten beschnitten 
und was meine Heimat, mein zu Hause jetzt ausmacht, die schöne ruhige 
Landschaft mit der Möglichkeit vor Ort Erholung zu finden überaus beeinträchtigt 
und mir enteignet! 
Aber es wird noch besser! 
Sitze ich auf der Terrasse oder im Wohnzimmer werde ich die blinkenden Lichter 
der Windgiganten aus Richtung Dörenhagen und vom Windpark Röhren-
Wiemers sehen. 
Während de Nacht kommen die Windgeräusche vom windpark Asseln jetzt schon 
gut hörbr, bis in mein Schlafzimmer und die geplanten Anlagen von Iggenhausen-

Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die erheblichen 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen wurden nicht 
festgestellt. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
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Buchlieth oben drauf. 
Na toll! 
Diese Einkesselung ist unzumutbar. 
Ich fordere mehr Abstand der WKAs zu den Wohngebieten, wie auch der 
Borchener Bürgermeister, Herr Allerdissen es fordert! Und auf den Windpark 
Hassel ganz zu verzichten um noch etwas von der Landschaft zu retten und auch 
aus vorsorge der noch nicht berücksichtigten Infraschallstudien – Bei diesen 
Szenarien sollte man sich die Bettdecke über den Kopf ziehen und das Haus 
nicht mehr verlassen! 
Des Weiteren treibt mich die Frage um, wie würde das Fundament eines 
Windrades zurückgebaut? Wenn heute eine 16 cm starke Betondecke eines 
Wohnhauses von 8,75 m Länge 5 Arbeitsstunden bedarf um sie 
durchzuschneiden. Das Windradfundament hat x-mal mehr stählerne Bewehrung 
und eine andere Zementmischung als Grundlage! Wie hoch sind die geldlichen 
Rücklagen für einen Rückbau was für mich bedeutet das Fundament kommt 
komplett raus –wie soll das im Karstland gehen? 
Wenn nur der obere Kranz abgetragen wird bedeutet es für mich die 
Versiegelung der Landschaft unter der Grasnarbe! 
Was haben Sie für konkrete Antworten auf meine Fragen –bitte zeitnah und in 
verständlichen Worten bedanke ich mich im Voraus. 
 

werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
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Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
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Naherholung 
damit verbundenen Aktivitäten in der freien Natur. Dabei spielt das 
Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
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von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
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bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
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erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
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Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Abstand zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
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durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
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Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Rückbau 
Durch entsprechende Bürgschaften wird der Rückbau und die 
vollständige Beseitigung garantiert. Entsprechende Auflagen enthält 
die Baugenehmigung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

265.   (17.11.2014)  
 Windkrafträder produzieren außer Energie auch Infraschall. Es gibt mittlerweile 

bereits ausreichend Forschungsergebnisse, in denen eingeschätzt wird, dass bei 
einer dauerhaften tieffrequenten Geräuscheinwirkung auf den menschlichen 
Körper mit gesundheitlichen Folgen zu rechnen ist. Da ich in meinem Beruf ein 
gutes Gehör haben muss und dieses auch speziell Versichert habe, weise ich auf 
Schäden durch dauerhafte Geräusche hin. 
Psychisch ist die Belastung enorm, wenn ich aus meinem Wohnhaus schaue 
sehe ich in allen Richtungen WKA. Nicht nur das Ständige drehen der Pflügel. 
Sondern auch das ständige Blinken ist für mich eine große Belastung. Da wir aus 
lärmschutztechnischen Gründen( direkt an der Kreisstraße und in der Nähe der B 
68) keine Jalousie eingebaut haben, wären wir so der Dauerbeleuchtung von 
allen Seiten ausgesetzt. 
 
Ich fordere und erwarte deshalb die Versagung der ortsnahen Errichtung. 
 
Die geplante Errichtung der WKA führt unweigerlich zur Wertminderung von 
Immobilien in der Nähe derartiger Anlagen. 
Ich, Walter Wächter, hatte mich entschieden, ein Einfamilienhaus in der 
Gemeinde Grundsteinheim zu bauen, um die von mir dringend benötigte Ruhe 
und Erholung zu erhalten. Darüber hinaus ist die Immobilie auch eine Wertanlage 
zu meiner Altersvorsorge und zur Absicherung meine Betriebes, die mir durch die 
Errichtung der WKA zu großen Teilen versagt würde. So dass ich. Walter 
Wächter, Gefahr laufen, ein Armutsfall im Alter zu werden. 
Bei sinkenden Immobilienpreisen würden auch die die Beleihung der Immobilie 
sinken. welche die Flexibilität meines Unternehmen einschränkt.  
Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, dass ich eine Wertminderung meiner 
Grundstücke aufgrund der Errichtung von WKA in Kauf nehmen soll und 
persönlichen und finanziellen Schaden erleide? 
Keine! Deshalb ist die Errichtung zu versagen. 
Im Fall der Errichtung der WKA durch die Versagung der Würdigung meiner 

Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Argumente gegen die Errichtung erwarte ich Schadensersatz durch den Betreiber 
der geplanten Anlagen. 
 
Durch die Errichtung der WKA wird das bestehende Landschaftsbild mit der 
einmaligen Landschaft zerstört. Es handelt sich hier um die Zerstörung einer 
Landschaft die rund um unsere Dörfer mit Naturschutzflächen ausgewiesen ist. 
Flora und Fauna werden vernichtet und das ganze ökologische System 
entwertet. Der Wald wird durch die Errichtung fragmentiert und verliert seine 
ökologische Funktion. 
Die Rückzugsmöglichkeiten für die heimische Tierwelt wird stark eingeschränkt 
und gewaltig zerstört. 
Zum Schutz des Erholungswaldes und der Tierwelt sowie zur Erhaltung des 
ökologischen Gleichgewichts ist der Antrag des F-Planes abzulehnen. 
 

500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1382 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
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Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Wertminderung von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
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müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Wälder, Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von 
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der Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

266.   (19.11.2014)  
 Gegen die Windkraftanlagen in der Gemeinde Lichtenau machen wir vorsorglich 

folgende Einwände geltend: 
 

• Wir sorgen uns um die Gesundheit unserer Familie. Eine 
Windkraftanlage in 1000 m Entfernung von unserem Haus mit 
Schattenwurf, Lärm, nächtlich blinkender Markierungsneleuchtung, 
Infraschall und tieffrequentem Schall wird unser Leben negativ 
beeinflussen und schlimmstenfalls krank machen (Langzeitwirkung). 

• Die Abstände on knapp 200 m hohen Windrädern zur nächsten 
Wohnbebauung von nur 1000 m m sind unmenschlich. 

• Die Nähe zu den Windkraftanlagen führt für unser Haus und Grundstück 
zu einer erheblichen Wertminderung bis hin zur Unverkäuflichkeit. Wir 
befürchten, dass unser Haus. welches auch Teil unserer Alterssicherung 
ist. im Falle der Errichtung der Windkraftanlagen erheblich an Wert 
verliert. (Unsere Alterssicherung ist dann nicht mehr gewährleistet) 

• Das Grundrecht Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit  ist durch die Windradbelastungen eine Verletzung der 
Menschenrechte. 

 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
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• Ein finanzieller Vorteil für die Stadt Lichtenau ist nicht gegeben, der 
Dorffriede dafür erheblich gefährdet. Zusätzlich zerstört der Bau der 
Windkraftanlagen die Infrastrukrur unserer Stadt 

• Der massive Ausbau der Windenergie verhindert bzw. erschwert eine 
neue Wohnbebauung, was erhebliche kommunale Auswirkungen mit sich 
bringt: z.B. ohne junge Familien keine Kinder; ohne genügend Kinder 
keinen Kindergarten,  keine Schule und damit Aussterben der 
Infrastrukturen des Ortes. 

• wenn die Auswirkungen der Windkraft für die Bewohner zur Belastung 
wird, dann werden die Familien. die es sich leisten können, ihren 
Wohnsitz verlagern. Das sind aber diejenigen, die heute der Stadt die 
größten Steuereinnahmen bescheren. Der Rest wird in Lichtenau 
bleiben. 

• Wir verstehen unter „Zukunftspolitik“ etwas anderes. 
• Stellen sie doch die Gewerbesteuereinnahmen durch die 

Windkraftanlagen mal ehrlich zusammen. Bisher ist die Stadt dadurch 
nicht reich geworden. Das befürchten wir auch für die Zukunft. 

• Sogar die BWE Bundesverband Windenergie will nicht, dass 
Windkraftanlagen in Verruf geraten und nennt als Mindestabstand zur 
Wohnbebauung die 10fache Windradhöhe. Das wären für die Windräder 
in Lichtenau knapp 2 km. In Lichtenau ist jedoch aus unverständlichen 
Gründen nur 1 km vorgesehen. 

• Die Ausbreitung von Schall ist einfachste Physik. Hier spielt also die 
Windrichtung eine entscheidende Rolle. Bei uns herrscht vornehmlich 
Westwind. Warum wird dies bei der Festlegung der Abstände überhaupt 
nicht berücksichtigt? 

• Wenn abends die Sonne untergeht werden die Schatten besonders lang 
sein. Meistens geht die Sonne im Westen unter. Das wird wohl so 
bleiben. Auch dies findet in den Planungen keinerlei Berücksichtigung. 
Eine seriöse, sachliche Planung  sieht für uns anders aus. 

• Sie sollten sich bei den Gefahren durch die Windkraftanlagen nicht mit 
den Bagatellisierungsargumenten der Windenergielobby abspeisen 
lassen sondern auf fundierte wissenschaftliche Untersuchungen 
zurückgreifen oder die Ergebnisse solcher Studien abwarten oder 
gegebenenfalls veranlassen. 

• • Bitte nehmen Sie ihre Verantwortung für die Gesundheit und das Wohl 
ihrer Bürger ernst und entscheiden Sie sich nur dann für den massiven 
Windkraftausbau, wenn Sie die oben genannten Einwände mit gutem 
Gewissen und nach Auswertung aller verfügbaren Studien als 

beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
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unbegründete Bedenken einstufen 
• • Es gilt: “Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“. Auch in dieser extrem 

wichtigen Angelegenheit sollten Sie sich nicht darauf berufen „Das 
wusste ich damals nicht“. 

• • Für die Stadt Lichtenau besteht kein dringender Handlungsbedarf Die 
Stadt Lichtenau hat derzeit einen gültigen FNP. In den jetzigen 
Windvorranggebieten sollte das Repowering umgesetzt und die 
Auswirkungen auf die Stadt ausgewertet und beurteilt werden. Danach 
kann mach mit den gewonnenen Erkenntnissen und auch weitere 
öffentliche Gutachten auf einer viel besseren Wissensbasis übe 
zusätzliche Flächen für die Windkraft entscheiden. 

• • Wir hoffen, dass sich auch die 20 Ratsmitglieder in der Verantwortung 
für die Allgemeinheit sehen, die bei der Abstimmung zum neuen FNP 
wegen Befangenheit nicht stimmberechtigt sind. 

 

keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
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Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
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Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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„Zu geringer Abstand“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
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Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten.. Wenn jedoch die Errichtung von Windenergieanlagen 
grundsätzlich zulässig ist, kann sie keine Verletzung der 
Menschenrechte darstellen. 
 
Die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Lichtenau wurden im 
Rahmen der Ermittlung der Konzentrationszonen für die 
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Windenergienutzung in der Form berücksichtigt, dass die 
Darstellungen des FNP, z.B. im Hinblick auf zukünftige Baugebiete 
sowie die Vorgaben des Regionalplans berücksichtigt wurden (Harte 
Tabukriterien). Von daher sind die –realistischen-
Entwicklungsmöglichkeiten ausreichend beachtet, so dass sich 
Lichtenau auch weiterhin baulich entwickeln kann. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine Beeinträchtigung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten ist 
nicht gegeben. 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
 
 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Länderöffnungsklausel im BauGB ermächtigt die Länder, 
Regelungen zu den Abständen von Windkonzentrationsflächen/WKA 
zu immissonsempfindlichen Nutzungen/Wohnsiedlungen festzulegen. 
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Das Land NRW macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Eine 
rechtliche Grundlage gibt es daher in NRW nicht. 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 

267.   (20.11.2014)  
 Ich bin doch sehr erschrocken, wie rücksichtslos ein vermeintlich gutes Geschäft 

über die Gesundheit und Lebensqualität der Bürger wird. Es macht mir Angst, 
dass ich meine Terrasse nicht nutzen kann, weil der Schlagschatten mein Gast 
ist. Abends muss ich mein Haus bei Zeiten total verdunkeln und Strom 
verbrauchen, weil die Lichtzeichen der Rotorblätter bis in mein Wohnzimmer 
reichen. 
 

Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 

268.   (  
 Mit Amtsvorgänger Herrn Merschjohann gab es konkrete Vereinbarungen für  
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Grundsteinheim. Im Einzelnen ein Wegfall von drei Anlagen des Gebietes 
Hassel“ westlich der 8 68 sowie bei dem Gebiet „Westlich Lichtenau“ eine 
deutliche Verschiebung der Konzentrationsflächen hinter den Buchgartenweg. 
Dass sich aus Rat und Verwaltung niemand mehr an diese konkreten 
Absprachen erinnern kann, stößt bei mir auf sehr großes Unverständnis und 
Misstrauen. 
 
Stattdessen wird städtebaulich für den Ort Lichtenau mit sogenannten 
„Sichtachsen“ argumentiert. Hier stellt sich die Frage, warum für Grundsteinheim 
statt einer „Sichtachse“ eine Einkesselung aus allen Himmelsrichtungen droht. 
Nach mir vorliegenden Informationen stellt sich heraus, dass eine 
Sichtachsenbereinigung städtebaulich kein entscheidendes Argument darstellt. 
 
Mit den neu überplanten Windvorrangflächen Hassel, Erweiterung Windpark 
Asseln sowie Lichtenau-West planen Sie in direkter Umgebung oder anders 
ausgedrückt nahezu in allen Himmelsrichtungen die Errichtung von 
Windkraftanlagen (WKA) um Grundsteinheim. Nahezu 230 Grad des Blickwinkels 
werden in Grundsteinheim demnächst mit Windkraft zugebaut, wohlgemerkt von 
360 Grad. In Lichtenau wurde der sogenannte Westwall im Zuge einer 
Sichtachsenbereinigung deutlich verkleinert. 
 
Auch die geplante Anzahl neuer WKA führen zu argen Bedenken. Bisher wurden 
ca. 100 WKA im Stadtgebiet Lichtenau errichtet. Durch die Aufstellung des neuen 
Flächennutzungsplanes kann ohne weiteres mit der doppelten Anzahl gerechnet 
werden. Sofern diese Anzahl angemessen und verhältnismäßig auf die gesamte 
Fläche von 192,57 km2 verteilt würde, wäre dies akzeptabel. Stattdessen wird 
vorwiegend in einem kleinen Areal der Windkraft um Grundsteinheim 
„substanziell Raum gegeben“. 
 
Wo sind in Bezug auf die obigen Argumente die rechtlich erforderlichen 
Grundsätze der Gesetzmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit? 
Was ist mit dem Gleichheitsgrundsatz, warum wird Grundsteinheim bewusst 
benachteiligt im Vergleich zu anderen Ortschaften im Stadtgebiet Lichtenau. 
 
Städtebaulich möchte ich begründen, dass die geografische, landschaftliche 
Lage von Grundsteinheim mit Wohnbebauung auf dem Hang und im Tal direkt 
durch ein Industriegebiet ersetzt wird. Eine idyllische Landschaft mit 
einhergehender Natur und Naherholung wird hier abrupt verändert. 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
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Zum Gebiet „Westlich Lichtenau“: 
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass im Regionalplan der 
Bezirksregierung Detmold die Fläche von Eileln bis nach Dörenhagen ebenfalls 
als Potenzialfläche für die Windkraft ausgewiesen ist. In Lichtenau wurde im 
Rahmen einer Sichtachsenbereinigung der „Westwall“ deutlich verkleinert. Der 
Westen Grundsteinheims wird momentan noch durch ein Waldgebiet natürlich 
vor Lärm „geschützt“. Da im Rahmen der Waldbewirtschaftung durchaus eine 
Rodung denkbar ist, möchte ich zu bedenken geben, dass Grundsteinheims 
komplette Südwestseite eine Wand mit Windkraftanlagen ergeben würde. Diese 
Fläche auf Borchener Gemeindegebiet stünde konkret im räumlichen 
Zusammenhang zu den Gebieten der Stadt Lichtenau und würde mit Westlich 
Lichtenau und Hassel eine „Windkraft-Wand“ darstellen. 
 
Wie den Begründungen zum Entwurf des Flächennutzungsplans zu entnehmen 
ist, unterliegen Waldflächen harten Tabukriterien. Die Wald- und Gehölzflächen 
im Gebiet „Westlich Lichtenau“ Nähe Buchgarten/Tönenbusch - hier konkret das 
Flurstück Nr. 134 — ist daher schützenswert. Die Konzentrationszone wurde im 
Norden willkürlich mit einem rechten Winkel zur B 68 begrenzt. Im Rahmen der 
Ausübung des Willens der Stadt Lichtenau sollte hier mindestens der 
Buchgartenweg als nördliche Begrenzung gewählt werden um die Wald- und 
Gehölzflächen zu schützen. Zur B 68 und Denkmälern werden 
Abstandsregelungen getroffen, daher wäre es durchaus begründbar hier die 
Grenze des Gebietes deutlich in Richtung Süden zu verschieben. 
 
Des Weiteren befindet sich im weiteren Verlauf das Flurstück 36 Nähe des 
Meilensteinweges. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein nicht durch die 
Windkraft bebaubares Grundstück. In diesem Zusammenhang könnte man über 
einen kompletten Wegfall des Gebietes „Westlich Lichtenau“ entscheiden, da der 
Windkraft im Stadtgebiet Lichtenau bereits genügend Raum gegeben wird. 
 
 
Zum Gebiet „Hassel“: 
Grundsätzlich deklarierte die Stadt Lichtenau für das gesamte Stadtgebiet eine 
frei zu bleibende Nord-/Südachse, hierzu siehe Seite 35 der Begründung zur 
Ausweisung der Konzentrationszonen Stand Oktober 2014. Da dies für 
Grundsteinheim nicht gewährleistet ist, sollte für das Gebiet „Hassel“ die B 68 als 
westliche Grenze deklariert werden. Bereits die vorhandenen 13 WKA auf 
Borchener Gemeindegebiet führen zu einer Beeinträchtigung des Ortes 
Grundsteinheim, da sie über dem Wald sichtbar sind. Sollte der FNP so 

dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
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verabschiedet werden, würden an der Gemeindegrenze Windkraftanlagen mit 
einer Höhe von 200 m errichtet. Diese wären doppelt so hoch wie die bereits 
vorhandenen 13 Dörenhagener Anlagen. Dies würde weiterhin zu einer 
Beeinträchtigung des Ortes Dörenhagen führen. 
 
Wenn der oben genannte Vorschlag nicht zum Tragen käme sollte zumindest der 
Maiweg optisch gesehen über die B 68 Richtung Westen verlängert werden und 
dies als Grenze der Konzentrationszone gelten. 
 
Des Weiteren wird öffentlich der weggefallende sogenannte Wurmfortsatz Hassel 
im nord-östlichen Bereich immer wieder erwähnt. Dieser hat für 
Grundsteinheimer Bürger keine praktische Bedeutung, sondern wurde lediglich 
auf Drängen der Herbramer Bürgerinitiative während des ersten öffentlichen 
Verfahrens entfernt. Diese Entfernung nützt Herbram, lggenhausen zum Teil und 
Grundsteinheim verschwindend gering mit Tendenz gen Null. 
 
Aktuell zeigte eine Unterschriftenaktion in Grundsteinheim den Bürgerwillen, bitte 
beachten Sie diese konstruktiven Vorschläge. 
 
Des Weiteren bitte ich Sie den aktuellen gesetzlichen Regelungen zum 
Datenschutz gerecht zu werden. Sie können diese Stellungnahme gerne ohne 
Namen und Adresse im Internet veröffentlichen.  
 
Schlussendlich bitte ich Sie um Prüfung, ob für die Stadt Lichtenau gemäß § 20 
ff. Verwaltungsverfahrensgesetz NRW ausgeschlossene Personen als Beteiligte 
an diesem Verfahren tätig waren. (Hartmann, Manegold, Dreier, u. a.) 
Ich bitte Sie, diese Stellungnahme bei der Änderung des Flächennutzungsplans 
im Gebiet der Stadt Lichtenau zu berücksichtigen. 
 

Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
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freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
„Grundsteinheim benachteiligt“ 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung. 
 
 
 
 
Siehe Abwägung „Umfassung/Umzingelung“ oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1404 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
 
Der Buchgartenweg liegt westlich der B 68 etwa parallel der in 450m 
Entfernung verlaufenden Nordgrenze der Konzentrationszone 3 
„westlich Lichtenau“. 
Eine Reduzierung des nördlichen Teils der Konzentrationszone 3 bis 
auf diesen Weg ist nicht begründbar, da hier keine Argumente gegen 
eine Darstellung als Konzentrationsfläche sprechen. 
Durch die Reduzierung der ursprünglich nach Norden hin größeren 
Potenzialfläche ist den Belangen Grundsteinheims hinsichtlich einer 
Vermeidung einer Umzingelung bereits ausreichend Rechung 
getragen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
Der westlich der B 68 gelegene Bereich der Zone 5 „Hassel“ ist nach 
Anwendung der harten nud weichen Tabukriterien als Potenzialfläche 
eingestuft worden. Im Rahmen der Einzelflächenbetrachtung wurde 
dieser Bereich als Konzentratinoszone dargestellt, da er einerseits die 
Fortführung des östlichen Bereiches „Hassel“ nach Westen darstellt, 
anderserseits unmittelbar angrenzend sich bereits WKA auf dem 
Gemeindegebiet Borchen befinden. Die Fläche ist also „vorbelastet“. 
Dabei sit unerheblich, dass die hier stehenden WKA eine Höhe von 
max. 100m aufweisen. 
Aufgrund dieser tatsächlichen Situation sollte der Anregung, auf die 
westlich der B 68 gelegenen Fläche zu verzichten, nicht gefolgt 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Die Reduktion der Zone im Osten der Zone 5 „Hassel“, nördlich 
Herbram setzt sich aus der Bündelung verschiedener Aspekte 
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zusammen. Zum einen wird dem Schwarzstorch eine hohe Bedeutung 
zugemessen. Zum anderen belastet eine bandartige Ausdehnung 
einer Fläche von mehr als fünf Kilometern die Sicht in nördliche 
Richtung, in der nur wenige Anlagen in einer Reihe errichtet werden 
könnten. Dies würde die Wirkung eines Riegels hervorrufen. Aus 
diesen Gründen werden die zukünftigen WKA im westlichen Teil der 
Fläche konzentriert und der östliche, rel. schmale Bereich nicht als 
Konzentrationszone dargestellt. 
 
Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtebaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. OVG Schleswig, Urteil vom 
20,01,2015 – 1 KN 6/13) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
 
§ 20 Verwaltungsverfahrensgesetz schließt die Mitwirkung von 
Personen an einem Verwaltungsverfahren aus, wenn die Person 
selbst oder Angehörige Beteiligte des Verwaltungsverfahrens sind. 
Die Vorschrift greift hier nicht, weil es sich bei dem 
Flächennutzungsplanverfahren nicht um ein Verwaltungsverfahren im 
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes handelt, sondern um ein 
Bauleitplanverfahren nach dem Baugesetzbuch. 
 

269.   (17.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben möchten wir unsere Bedenken gegen die neu 

ausgewiesenen Flächen für Windräder bekannt geben .Die Ausweisung der 3 
Flächen Lichtenau 3, Hakenherg 4 und Hassel 5 machen uns große Sorgen. 
Unsere Bedenken gehen gegen 1. Lärmbelästigung, 2. Windschatten, 3. 
Blinklichter in der Nacht und am Tag und 4. gegen den Infraschall. Die riesigen 
Windräder in 200 m Höhe sind von unserem Wohnhaus am Dreischweg von allen 
Seiten u sehen. 
Obwohl ich der Meinung bin, dass wir uns an das Aussehen der Giganten 
wahrscheinlich mit der Zeit gewöhnen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, 
käme vielleicht noch die erdrückende Wirkung der Räder hinzu. 

 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1406 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
Wenn Sie uns versichern können, dass von diesen aufgeführten Bedenken 
keine gesundheitlichen Probleme für mich und meine Familie ausgehen, 
können Sie dieses Schreiben einfach wieder vergessen. 
 
In den letzten Monaten habe ich an vielen Bürgersammlungen, Sitzungen des 
Stadtrats und an Versammlungen der Landwirte teilgenommen. In den 
Bürgerversammlungen wurden viele Themen angesprochen und diskutiert. In den 
Sitzungen des Stadtrats wurden Entscheidungen getroffen. Bei den 
Versammlungen der Landwirte wurde nur positives berichtet. Wie soll ich 
persönlich mit diesen Informationen umgehen. nicht unbedingt einfach. Wie 
können Sie als Bürgermeister und Stadtrat mal eben über diese Sache 
entscheiden. Diese Entscheidung kann für uns alle ein reiner Wahnsinn werden. 
Sind wir alle noch am Träumen oder wachen wir noch rechtzeitig wieder aus 
diesen bösen Traum auf ???? Die beste Lösung : Mit Sinn und Verstand an 
dieser Problematik arbeiten. 
 
Meiner Meinung nach gibt es immer eine Möglichkeit mit solchen Träumen 
umzugehen. aber man muss es wollen. Bei den Vorträgen oder 
Diskussionsversuchen von Herrn Grönemeier habe ich kein bischen Wollen 
gesehen. Herr Caspari dagegen hat vielleicht noch etwas Einsehen. Es sollen 
von uns Vorschläge gemacht werden, wie vielleicht noch etwas geändert werden 
kann. (Natürlich nur Sinnvolle ) Ich frage mich wofür wir diese Herren 
bezahlen ‚wenn es nur diesen einen Vorschlag gibt. Jede Menge Fläche 
auszuweisen um auf Nummer Sicher zu gehen?? 
Wenn weniger Fläche ausgewiesen wird geht man ein Risiko ein! Gehen Sie 
nicht noch ein viel größeres Risiko ein, wenn diese gesamte Fläche bebaut wird 
?? Was passiert wirklich, wenn durch den Infraschal,. Windschatten, 
Lärmbelästigung unter 40 dB und ein blinken von Rotlichtern die Menschen 
/Mitbürger krank werden? Wahrscheinlich kann es nicht nachgewiesen werden 
das Krankheiten durch die Windkraft ausgelöst werden. 
 
Mein Vorschlag kann nur sein: 
 

• Wenn Möglich ein erneutes verkleinern der Flächen — es muss möglich 
sein!! 
Im Gebiet 5 Hassel sollte die Spitze links von der B 68 wieder raus 
genommen werden (Fahrtrichtung Paderborn ) Die Windräder die da 
gebaut werden können, würden uns wahrscheinlich am meisten Schaden 

vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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zufügen. Von den jetzigen Windrädern aus Dörenhagen bekommen wir 
schon Windschatten und Geräusche mit. 

• In sämtlichen Gebieten 3, 4 und 5 sollte überlegt werden ob die Höhe der 
Windräder die näher als 2000 m zu den Häusern kommen begrenzt 
werden ( Begrenzung auf 100 m) Diese Möglichkeit wurde sogar im 
Bericht von der Stadt Borchen im Westfälischen Volksblatt erwähnt. 

• Den Menschen die noch in den Orten leben substanziellen Raum lassen 
Wir wollen noch gesund in Grundsteinheim alt werden 
(Wie viel Fläche steht uns Menschen eigentlich zu??) 

• Mit anderen Städten wie zum Beispiel: Borchen zusammenarbeiten 
• Es wurde in der letzten Bürgerversammlung in Grundsteinheim gesagt 

das würde man, nach dem Bericht von Borchen im Westfälischen 
Volksblatt glaube ich auch dieses nicht mehr !I 

• Sie sollten sich nicht von den Investoren unter Druck setzen lassen lieber 
den eigenen Verstand einschalten 

• Haben Sie eigentlich nur einen Rechtsbeistand ( Besteht nicht die 
Möglichkeit noch eine zweite Meinung in einer so wichtigen 
Angelegenheit einzuholen ) (Kein Beistand von den Investoren) 

• Nehmen Sie die Meinungen / Bedenken / Angst der Mitbürger überhaupt 
wahr? 

• Die Mehrheit der Mitbürger aus Lichtenau und seinen 15 Dörfern ist 
gegen eine solche Ausweitung der Windräder (Grundsteinheim ist auch 
eins der 15 Dörfer) 

• Wenn dieser Flächennutzungsplan kippen würde — Könnte es für 
Grundsteinheim wirklich schlimmer kommen ???? 

• Die richtigen und guten Vorschläge sollten eigentlich von Ihnen kommen. 
Dafür wurden Sie mit Mehrheit gewählt) 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister und Stadtrat. ich bewundere sie nicht für Ihre 
Verantwortung gegenüber uns Bürgern. Ich kann nur hoffen das in dieser 
Angelegenheit um die Ausweisung des Flächennutzungsplan noch nicht das 
letzte entscheidende Wort gefallen ist. Sollte ich in einigen Punkten etwas zu viel 
Emotionen losgelassen haben entschuldigen sie dies. 
 

mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
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Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Erdrückende Wirkung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
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der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
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auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
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Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Die derzeitige Darstellung von Konzentrationszonen stellt nach 
Ansicht der Stadt Lichtenau einenKompromiss dar, der alle Belange 
ausreichend berüchsichtigt. 
 
Beschlussvorschlag 
Die möglichkeit einer Reduzierung der Flächen wird nicht gesehen. 
 
 
Der westlich der B 68 gelegene Bereich der Zone 5 „Hassel“ ist nach 
Anwendung der harten nud weichen Tabukriterien als Potenzialfläche 
eingestuft worden. Im Rahmen der Einzelflächenbetrachtung wurde 
dieser Bereich als Konzentratinoszone dargestellt, da er einerseits die 
Fortführung des östlichen Bereiches „Hassel“ nach Westen darstellt, 
anderserseits unmittelbar angrenzend sich bereits WKA auf dem 
Gemeindegebiet Borchen befinden. Die Fläche ist also „vorbelastet“. 
Dabei sit unerheblich, dass die hier stehenden WKA eine Höhe von 
max. 100m aufweisen. 
Aufgrund dieser tatsächlichen Situation sollte der Anregung, auf die 
westlich der B 68 gelegenen Fläche zu verzichten, nicht gefolgt 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Höhenbegrenzung 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
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dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
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Nicht abwägungsrelevant 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurd die Gemeinde Borchen 
angehört. Die Stellungnahme der Gemeinde borchen wurde in die 
Abwägung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Nicht abwägbar, da nicht relevant für dieses Planverfahren 
 

270.   (16.11.2014)  
 Wir möchten., dass diese Eingabe als Stellungnahme zu der 95. Änderung des 

FNP beachtet wird. 
Wir haben Bedenken, weil wir unsere Gesundheit stark gefährdet sehen. Vor 
allem sorgen wir uns um den Infraschall und alle weiteren gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. 
Weiterhin finden wir, dass um Grundsteinheim zu viele Windkraftanlagen errichtet 
werden und das Dorf damit umzingelt wird. 
Uns stört der Anblick der zu vielen Windräder, die Natur wird „verschandelt“. 
 

 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
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Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Umzingelung 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
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jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
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„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
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(in Grad) 
Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Beeinträchtinug des Landschaftsbildes 
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Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
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WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

271.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchte ich meine Einwände gegen über den Windkrafträdern einbringen. 

 
Sollte es zur Umsetzung Ihrer derzeitigen Pläne kommen, sehe ich unsere 
Zukunft nicht nur die Verschandelung der Landschaft in Grundsteinheim, sondern 
auch den Zusammenbruch der Gemeinschaft. Desweitern auch die Gefährdung 
unserer allen Gesundheit. 
 
Wir haben der Windkraft bereits substanziell Raum durch bestehende 
Windgebiete belassen. Ein aus meiner Sicht vernünftiger Schritt wäre es vorerst 
mit dem Repowering in den bereits bestehenden Windgebieten zu beginnen. 
Liegen dann konkrete Definitionen für Art und Maß des Ausbaus vor - kann man 
rechtsicher über weitere Schritte nachdenken. 
 
Sollten Ihre Pläne so umgesetzt werden, besteht unsere Landschaft im Stadt- 
und im Kreisgebiet zukünftig nur noch aus Windparks. Ich gehe davon aus, dass 
die politisch Verantwortlichen im Land und Bund dies so nicht gewollt haben. 

 
 
 
Beeinträchtinug des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
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Unser Ort liegt idyllisch im Tal der Sauer und wird einerseits durch das 
Naturschutzgebiet „Sauertal“ unter Schutz gestellt und andererseits durch 
Windkraftanlagen auf jedem Hügel verschandelt. Dies ist ein Wiederspruch, den 
Sie auch auf den bisher durchgeführten Informationsveranstaltungen nicht 
aufklären konnten. Wo können wir in Zukunft noch unsere Natur genießen? Das 
Naturschutzgebiet darf man nicht betreten und auf unseren Bergen machen sich 
die Windriesen breit. 
 
Unser Ort wird durch Ihre Planungen von Windkraftanlagen umzingelt. Aus 4 
Himmelsrichtungen müssen wir dann den Schall, den Schattenwurf und die 
Verschandelung unsere  Landschaft ertragen. 
 
Ich kann es nicht begreifen, dass Sie die Verantwortung hierfür übernehmen 
wollen, zumal die hierdurch entstehenden Gesundheitsbelastungen noch nicht 
einmal vollständig erforscht sind und eine Aufbesserung der städtischen 
Finanzen durch Gewerbesteuereinnahmen noch gar nicht gesichert ist. 
 
Was mich besonders beschäftigt ist, warum Sie als Lichtenauer dies so zu lassen 
wollen. 
 
Ich appelliere hiermit an Ihre Vernunft — lassen Sie dies nicht zu! 
 
Bezüglich der Gesundheitsschäden habe ich große Bedenken. Ich bitte um 
Rückmeldung zu den Punkten: Gesundheitsbeeinträchtigung, Umzingelung und 
Verschandelung der Landschaft. 
 

Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
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Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Doch, die Verantwortlichen im Land und Bund haben dies gewollt. 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Von der durch das BauGB eingeräumten Möglichkeit, 
Mindestabstände zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlegen 
festzulegen, macht die Landesregierung bewusst keinen Gebrauch 
und erklärt damit die sich ais dem Immissionsschutz ergebenden 
Abstände für ausreichend. Die Stadt Lichtenau hat diese Abstände 
zugunsten ihrer Bürger schon um 300 m auf 1000 m erhöht. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
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Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die erheblichen 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen sind nicht zu 
besorgen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Abwägung siehe oben 
 
 
 
Abwägung siehe oben 
 
 

272.   (18.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass wir gegen eine so massive 

Ausweisung von Flächen für Windkraft sind. Unsere Bedenken richten sich gegen 
den möglicher Weise entstehenden Infraschall, den Windschatten und gegen die 
entstehende Lämbelästigung ‚ auch wenn sie unter 40 dB sein sollte. 
 
Meiner Meinung nach sollte noch einmal über den Bericht des Bürgermeisters 
von Borchen im Westfälischen Volksblatt nachgedacht werden. 

Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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• Entfernungen hoch setzen auf 2000 m zu den Wohngebieten 
• Sollte dies nicht möglich sein, sollte die Höhe der Windräder auf 100 m 

begrenzt werden. 
Dieses sollte im Bereich von 1000 bis 2000m Abstand zu den 
Wohngebieten stattfinden. 

• Die im Gebiet 5 befindliche Fläche links von der B 68 Richtung 
Dörenhagen . muss wieder aus dem Flächennutzungsplan gestrichen 
werden. Von den Windrädern, die bereits dort stehen, hören wir schon 
heute die entstehenden Windgeräusche. 

 
Die Mehrheit der Bürger sind meiner Meinung nach gegen diesen Wahnsinn der 
da entstehen könnte. 
Deshalb denken Sie noch einmal über diesen Flächennutzungsplan nach und 
suchen Möglichkeiten wie daraus ein guter Plan entstehen könnte. 
 

 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
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ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
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Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
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Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
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Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
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Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
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zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
Der westlich der B 68 gelegene Bereich der Zone 5 „Hassel“ ist nach 
Anwendung der harten nud weichen Tabukriterien als Potenzialfläche 
eingestuft worden. Im Rahmen der Einzelflächenbetrachtung wurde 
dieser Bereich als Konzentratinoszone dargestellt, da er einerseits die 
Fortführung des östlichen Bereiches „Hassel“ nach Westen darstellt, 
anderserseits unmittelbar angrenzend sich bereits WKA auf dem 
Gemeindegebiet Borchen befinden. Die Fläche ist also „vorbelastet“. 
Dabei sit unerheblich, dass die hier stehenden WKA eine Höhe von 
max. 100m aufweisen. 
Aufgrund dieser tatsächlichen Situation sollte der Anregung, auf die 
westlich der B 68 gelegenen Fläche zu verzichten, nicht gefolgt 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

273.   (12.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Auf Seite 42 der „Begründung_Ausweisung Konzentrationszonen Oktober 
2014.pdf“ steht: 
Im Bereich der Konzentrationszone bestehen artenschutzrechtliche Bedenken 
aufgrund des Vorkommens von Rotmilan, Wachtel und Rastplätzen für Limikolen. 
Südlich der östlichen Potenzialfläche ist der Flugkorridor des Schwarzstorchs 

 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
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bekannt. Es bestehen jedoch keine Bedenken, die einer Ausweisung als 
Konzentrationszone zwingend entgegenstehen würden (vgl. Kapitel 2.3.2 
Ausführung zum Artenschutz). 
 
Die Vögel gleiten in der Thermik der Hanglage und überfliegen so die 
bestehenden Windkraftanlagen mit 96m Höhe. Direkt danach stoßen diese in 
Zukunft auf die Rotoren der 20Cm hohen Anlagen. Dies ist nicht durch Überflug 
sondern nur durch Durchflug physikalisch für die Vögel möglich. Ein Vogelgrab 
wird das Ergebnis sein. 
 
Diese Konstellation von Windkraftanlagen von Westen her 
(Hauptflugrichtung wegen Wind und Thermik) wurde im 
Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt. 
 
Wir sind dabei eine NABU-Ortsgruppe zu gründen. um diese Thematik auch 
wissenschaftlich begleitet gerichtlich aufarbeiten zu können. Dies gilt speziell für 
Greifvögel wie den Rotmilan aber auch für den Schwarzstorch und für die 
Kraniche, die hier nachweislich rasten. 
 

wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen 
 

274.   (10.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Windenergie ist notwendig, aber dem Menschen muss auch Lebensraum 
eingeräumt werden. Ärzte europaweit warnen vor den Folgen des Infraschalls. Je 

 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
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größer die Anlagen - je mehr Infraschall wird produziert. Bedingt durch die 
Wellenlänge ist die Reichweite und die Körperdurchdringung deutlich stärker als 
bei anderen Wellenarten. 
 
Ich bin erst 21 Jahre alt, liebe meine Heimat und lebte bisher gern dort. Aber ich 
weiß auch durch die bestehenden Anlagen (96m hoch) wie belastend diese heute 
schon sind. 
 
Deshalb gibt es nur eine Lösung: Abstand halten zur Wohnbebauung - 10 
fache Anlagenhöhe. Also wie es die Gemeinde Borchen fordert - 2000m. 

1. Gesundheit: Opfern Sie nicht meine Gesundheit in Dörenhagen. 
1. 2. Grenzbebauung: Sie bestimmen über die Lebensqualität der 

Nachbargemeinde durch diese Grenzbebauung. 
 

festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
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Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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275.   (10.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Unser Haus steht direkt am Feldrand. Das erste Windrad steht ca. 600 Meter 
östlich von uns entfernt. 
Die anderen Windräder stehen etwas weiter entfernt. Wenn morgens die Sonne 
aufgeht, spiegeln sich die Rotorblätter bei uns in mehreren Zimmern. Zieht die 
Sonne weiter nach Süden, spiegeln sich diese Blätter in den Fenstern unseres 
Nachbarn und reflektieren von dort wieder in unser Wohnzimmer. Es ist 
unerträglich und nicht zumutbar. 
 

 
 
 
Zur Minderung des Diskoeffektes und des Schattenwurfes ist eine 
„Architektonische Selbsthilfe“ in Form von Vorhängen, Jalousien etc. 
zumutbar(OVG Lüneburg – 12 LB 170/11 
 
Beschlussvorschalg: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

276.   (14.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Z.B. Entwertung meines Eigentums. 
Belastung und Schäden meiner Gesundheit. 
Keine Rücksicht auf Flora und Fauna. 
Reduzierung meiner Lebensqualität. 
 

 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
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Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
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Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Die Lebensqualität wird durch WKA nicht unzumutbar beeinträchtigt. 
Sie wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich empfunden. 
 
Eine Abwägung ist aufgrund der fehlenden Begründung, welche 
Faktoren die Lebensqualität in diesem Fall reduzieren sollen, nicht 
möglich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

277.   (15.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

1. Je nach Wind- und Wetterlage ist die Lärmbelästigung der riesigen 
Windräder gravierend und nicht zu unterschätzen. 

2. Die gesundheitlichen Folgen für die Anwohner sind noch gar nicht 
absehbar. 

 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
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3. Zugvögel und Großvögel(wie z.B. Greifvogelarten) verenden in den 
riesigen Windrädern oder werden in ihrem Lebensraum empfindlich 
gestört. 

4. Die Windräder zerstören das gesamte Landschaftsbild. Unser schönes 
Paderborner Land ist kaum wieder zu erkennen. 

5. Ändert sich die Wetterlage und der Wind weht gar nicht, sind die 
Windräder nutzlos. 

 
Ich bin generell nicht gegen Windkraftanlagen, aber die Höhe der Windräder von 
100 m sollte auf keinen Fall überschritten werden und die Nähe zu den direkten 
Anwohnern sollte mehr als 2000 m betragen. 
Meiner Ansicht nach, stehen bereits genug Windräder im Bereich Dörenhagen, 
Dahl, Etteln und Lichtenau. 
 

Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
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lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
 
 
 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
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Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
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ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
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mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
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mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 

278.   (15.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

1. Die Windräder zerstören das gesamte Landschaftsbild. 
Unser schönes Paderborner Land ist kaum wieder zu erkennen. 

2. Die gesundheitlichen Folgen für die Anwohner sind noch gar nicht 
absehbar. 

 
 
Siehe Abwägung zu 277. 
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3. Je nach Wind- und Wetterlage ist die Lärmbelästigung der riesigen 
Windräder gravierend und nicht zu unterschätzen. 

4. Zugvögel und Großvögel(wie z.B. Greifvögel) verenden in den riesigen 
Windrädern oder werden in ihrem Lebensraum empfindlich gestört. 

5. Ändert sich die Wetterlage und der Wind weht gar nicht, sind die 
Windräder nutzlos. 

 
Ich bin generell nicht gegen Windkraftanlagen, aber die Höhe der Windräder von 
100 m sollte auf keinen Fall überschritten werden und die Nähe zu den direkten 
Anwohnern sollte mehr als 2000 m betragen. 
Meiner Ansicht nach, stehen bereits genug Windräder im Bereich Dörenhagen, 
Dahl, Etteln und Lichtenau. 
 

279.   (09.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Tellflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
Ich fühle mich bedroht von der Umzingelung dieser 200m hohen 
Windkraftanlagen und habe Angst vor den Gefahren und gesundheitlichen 
Problemen. Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den 
die Windräder verursachen und glaube dass meine Gesundheit in erheblichem 
Masse zu Schaden kommt. 
 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
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Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
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größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 

280.   (09.11.2014)  
 Identisch mit Stellungnahme 280.:  

 
Siehe Abwägung zu 279. 

281.   (09.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch  
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ein. 
 
Ich bin tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, die 
oft noch nicht einmal ortsansässig sind, in Kauf genommen wird, dass mein 
Eigentum, welches ich schwer und in langen Jahren erarbeitet habe, ohne 
Rücksicht entwertet wird. Ich fühle mich bedroht von der Umzingelung dieser 
200m hohen Windkraftanlagen und habe Angst vor den Gefahren und 
gesundheitlichen Problemen. Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem 
Dauerstress, den die Windräder verursachen und glaube dass meine Gesundheit 
in erheblichem Masse zu Schaden kommt. 
 

 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
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berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
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in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
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stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 

282.   (09.11.2014)  
 Ich bin tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, die 

oft noch nicht einmal ortsansässig sind, in Kauf genommen wird, dass mein 
Eigentum, welches ich schwer und in langen Jahren erarbeitet habe, ohne 
Rücksicht entwertet wird. Ich fühle mich bedroht von der Umzingelung dieser 
200m hohen Windkraftanlagen und habe Angst vor den Gefahren und 
gesundheitlichen Problemen. Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem 
Dauerstress, den die Windräder verursachen und glaube das meine Gesundheit 
in erheblichem Masse zu Schaden kommt. Ich bin bereits Diabetiker und rechne 
mit einer Verstärkung der Symptome durch diesen Dauerstress. 
 

 
 
 
Siehe Abwägung zu 281. 

283.   (09.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
Ich fühle mich bedroht von der Umzingelung dieser 200m hohen 
Windkraftanlagen und habe Angst vor den Gefahren und gesundheitlichen 
Problemen. Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den 
die Windräder verursachen und glaube dass meine Gesundheit in erheblichem 
Masse zu Schaden kommt. 
 

 
 
 
Siehe Abwägung zu 281. 
 

284.   (18.11.2014)  
 Wir erheben Einspruch gegen den geplanten 95. Flächennutzungsplan der Stadt 

Lichtenau. 
 

 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
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Widerspruch u.. Begründung: 
 
Die WKA kommen zu nahe an die Wohnbebauung und in absolute Sichtnähe im 
Bereich von Grundsteinheim. 
Bei ca. 200m Höhe der WKA, wird die neue Aussicht auf uns beängstigend und 
erdrückend wirken. Wir hören jetzt schon bei südlichen Winden den Windpark 
Asseln. Bei der Vielzahl und der Höhe der geplanten WKA um Grundsteinheim, 
können wir von einer Dauerbeschallung ausgehen. 
Die Standorte und die Höhe kann die Gemeinde zugunsten ihrer Bürger 
festlegen. 
Die WKA werden allgegenwärtig sein und verändern das Landschaftsbild 
erheblich negativ. Gefahren der WKA sind jetzt noch nicht abschätzbar z.B. sich 
lösende Eisbelege von den Rotorblättern, Schattenschlag und Einsturzgefahr im 
Karstgebiet durch unsicheren Untergrund wie durch tiefe Betonfundamente. 
Der bisherige Umweltschutz wird mit Füßen getreten, Zugkorridore der 
Schwarzstörche und Kraniche werden gestört. Brutgebiete werden vernichtet. Auf 
Naturliebhaber seltener Flora und Fauna wird keine Rücksicht genommen. Damit 
wird auch meine und die Lebensqualität meiner Familie stark auf ein Minimum 
reduziert. 
Die Gewerbesteuereinnahmen der WKA können kein großer Grund sein, wir 
zahlen auch Grundsteuern. 
Es entstehen Miet - und Eigentumsverluste. 
Trotz WKA müssen Kohlekraftwerke weiter betrieben werden, da der Wind nicht 
immer weht. 
Die Gesundheitliche Belastung durch die WKA ist für uns nicht zumutbar. 
Schattenwurf und das ständige Blinken bei Tag u. Nacht (Discoeffekt). 
Die Belastung, durch nicht hörbarem Infraschall kann eine Vielzahl von 
Gesundheitsstörungen hervorrufen wie z.B. Angst, Ermüdung, 
Konzentrationsminderung, Schlafstörungen, Früh - oder Fehlgeburten und 
Störungen der Blutdruckwerte. 
Wir haben ein Recht auf Leben und Gesundheit (Grundgesetz Art.2, Abs.2). Da 
in unserer Familie Herz und Kreislauferkrankungen aufgetreten sind, fürchten wir 
eine Zunahme der Beschwerden durch die hohe gesundheitsschädigende 
Belastung durch die WKA. Sollte dies nachweislich der Fall sein, werden wir uns 
rechtliche Schritte vorbehalten. 
Windkraftanlagen können gebaut werden, nur nicht so nah an Wohngebieten und 
die Höhe von 200m muss überdacht werden 
 

Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
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Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
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WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 

(in Grad 
Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
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(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
er zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Standsicherheit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
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Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
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festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
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Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
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sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung auf 100m ist grundsätzlich 
im Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
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Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung auf 100 m war in 
der Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m wird wegen fehlender 
städtebaulicher Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
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in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

285.   (19.11.2014)  
 Wir sind nicht gegen Windkraft und können der Nutzung von emeuerbarer 

Energie nur zustimmen. 
Allerdings sollte es möglich sein, die vorgesehenen Flächen in unserem Land so 
nutzen, dass sie die Wohngebiete der Bevölkerung nicht tangieren und die 
Heimat der Menschen nicht belasten. 
 
Die Gemeinde Borchen hat aus diesem Grund bereits frühzeitig Vorsorge für ihre 
Gemeinden getroffen. So wurde für z.B. für Dörenhagen festgeschrieben, dass 
keine Windräder höher als 100 Meter gebaut werden dürfen und auch die Anzahl 
der Windräder wird nicht weiter erhöht. 
 
Es macht uns große Angst, dass Dörenhagen von 200 Meter hohen Windrädern 
eingekesselt werden soll. Die Grenzen zu Dörenhagen sollen von Dahl und jetzt 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
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auch von Lichtenau mit hohen Windrädern zugestellt werden. Neben den 
gesundheitlichen Problemen, die von diesen Windrädern ausgehen, wird unsere 
Natur und unsere Heimat rücksichtslos zerstört. 
 
Wissenschaftler im In- und Ausland haben die Erkenntnis gewonnen, dass 
gerade die hohen Windräder die Gesundheit der Menschen wesentlich 
beeinflussen. Deshalb sollte ein Mindestabstand von 2000 Meter zur 
Wohnbebauung unbedingt eingehalten werden. 
Langzeitschädigungen auf Mensch und Tier durch die Umwelteinwirkungen von 
Lärm, Infraschall, Schattenwurf, Blinklichter usw. können nicht ausgeschlossen 
werden. Wir sehen unsere Angst in hohem Maße bestätigt. 
Unser Lebensraum wird bedroht, unser Eigentum entwertet und unsere 
Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigt. 
Aus diesen Gründen erheben wir Einspruch gegen die Konzentrationszone 5 - 
Gebiet Hassel. 
 

fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
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Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
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Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
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sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
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von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
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hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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 Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
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Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
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Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 

286.   (12.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 
Es sollen großflächig verstreut Windkraftanlagen mit der Folge errichtet werden, 
dass das Landschaftsbild der o.g. Konzentrationszone stark beeinträchtigt wird. 
Der unangenehme Geräuschpegel, der inzwischen nicht wegzudiskutieren ist, 
wirkt sich erheblich negativ auf den Erholungswert der Naturlandschaft aus. Das 
gleichbleibende Zisch- und Summgeräusch der Rotorblätter ist unerträglich. Für 
Bewohner in unmittelbarer Nähe solcher Anlagen schlicht und ergreifend 
unzumutbar. 
 

 
 
Beinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
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dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
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Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
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sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
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Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Erholungswert beeinträchtigt 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 

287.   (20.11.2014)  
 Ich bin grundsätzlich nicht gegen Windkraft, frage mich aber ob es in diesem 

Maße betrieben werden muss Eigentlich habe wir im Stadtgebiet Lichtenau der 
Windkraft doch schon genug Raum gegeben. Wenn ich so darüber nachdenke 
wie man uns, gerade in Grundsteinheim mit Windrädern einkesseln wird, dann 
wird mir Angst und Bange und ich frage mich ‚ was müssen wir noch alles 

 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
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ertragen?? 
 
Auch wenn der Oft Grundsteinheim nicht mehr schützenswert ist,(diese Aussage 
ist in Lichtenau auf einer Versammlung gefallen) ist es nicht dennoch der 
Mensch?? 
Grundgesetz: Jeder Mensch hat ein Recht auf auf Leben und Gesundheit 
 
Meine Gesundheit sehe ich bedroht durch: 
 
Infraschall: Der durch die Luft geleitet wird und nicht hörbar aber dennoch da ist. 
Es gibt doch Erkenntnisse darüber das dieser Infraschall krank machen kann. 
Gibt es auch Erkenntnisse darüber das das nicht der Fall ist?? Denn ich habe 
Angst das die Dauerbelastung und der dadurch verursachte Stress meine Familie 
und mich krank macht. Sollte man da nicht warten bis die Forschung genauere 
Kenntnisse zusammengetragen hat?? 
 
Lebensqualität: Die Windrädern sollen eine Höhe von 200 Metern betragen und 
stehen rund um den Ort auf Anhöhen, das heißt das sie für mich immer zu sehen 
und zu hören sein werden, was wiederum zu einer Dauerbeschallung von allen 
Seiten führt. Auch die permanente Beleuchtung bei Tag und auch bei Nacht 
empfinde ich als sehr störend. Die Abschaltung zu bestimmten Zeiten wird es 
sicherlich nicht geben, da wir in der Einflugschneise des Flughafens von Ahden 
liegen. 
 
Wirtschaftlichkeit: Ich habe ein Haus das ich seit ein paar Monaten versuche zu 
verkaufen, aber wenn die Interessenten hören das es in Grundsteinheim steht 
bekomme ich immer dasselbe zu hören“ In Grundsteinheim, nein danke wenn da 
die ganzen Windräder kommen hat man ja keine ruhige Minute mehr und man 
schaut den ganzen Tag auf diese großen Spargel.“ War es das mit meiner 
Altersvorsorge?? Vonwegen der Marktwert fällt nicht für die Immobilien. Wer zahlt 
mit denn diese Entwertung/Minderung der Immobilie. Wer will denn in 
Grundsteinheim noch bauen?? 
Es dauert dann nicht mehr lange und aus dem Ort wird ein Geisterdorf. Trifft die 
Aufwertung der Landesentwicklungsplanung im ländlichem Raum für 
Grundsteinheim nicht zu?? 
 
Umwelt und Natur: Wir haben in Grundsteinheim im Tal ein Naturschutzgebiet 
das von den Bewohnern nicht betreten werden soll und in der Hochfläche mit den 
Karstgebieten sollen die Windrädern gebaut werden. Ist das Karstgebiet nicht 

möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
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auch zu schützen?? Was ist mit unserer Fauna und Flora ‚der schönen 
Landschaft, wegen der viele Leute uns immer beneidet haben?? Die schicken wir 
dann alle weiter nach Kleinenberg, Holtheim usw. weil da keine Windräder 
stehen. 
Gute Idee. Auch habe ich Angst vor den Gefahren im Winter. Kann ich dann noch 
spazieren gehen ohne Gefahr zu laufen eventuell von Eisbelägen der 
Rotorblätter getroffen zu werden?? Wer kann mir garantieren dass da nichts 
passiert? Oder wird mir auferlegt das Haus nur zu bestimmten Zeit zu 
verlassen?? 
 
In der letzten Bürgerversammlung sagte der Anwalt (Vertreter der Stadt 
Lichtenau) er könne Schmerzensgeld dafür verlangen, das er an der 
Versammlung teilnehmen und sich das alles anhören muss. 
 
Ich glaube, dass haben sich eher die Bürger von Grundsteinheim verdient!! 
 

einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
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der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
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Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
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durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
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Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
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Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
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lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Mensch und Landschaft wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
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/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 

288.   (18.11.2014)  
 Eine auf alle Lebensiagen anwendbare Aussage lautet: 

 
„Genug ist besser als zu viel“ 
 
Nach meiner Auffassung haben wir in Lichtenau mit ca. 100 bestehenden 
Windrädern der Windkraft genug substanziellen Raum gegeben. 
Bitte bedenken Sie, dass Sie, als die von uns gewählten Volksvertreter unsere 
(die der Bürger) Interessen zu vertreten haben und nicht Ihre. 

Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
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Der Schutzauftrag der Öffentlichen Hand ist es, den Schutz von Mensch und 
Umwelt sicherzustellen. 
 
Dies ist mit dem vorliegenden 95. Flächennutzungsplan nicht vereinbar. 
 
Einwendungen 

• er widerspricht dem Umzingelungsverbot 
• das Gebot der Rücksichtnahme wird massiv verletzt 
• die erdrückende Wirkung durch Größe und Anzahl der möglichen 

Windräder wird nicht berücksichtigt 
• eine tatsächliche, frühzeitige Bürgerbeteiligung fand nicht statt 

(Bürgerinformation z.T. schon, allerdings immer unter der Drohung „ 
wenn nicht, dann…“) 

 
Bedenken 

• Die Auswirkungen von Infraschall auf Lebewesen, Gebäude und 
Landschaft ist nicht ausreichend erforscht. Insbesondere die 
Auswirkungen auf das empfindliche Karstgebiet Hassel. 

• Entwertung von Eigentum 
• Gefahr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen hervorgerufen durch 

Schattenschlag, Beschallung und Befeuerung der Windräder. 
z.B. 

o -psychosomatischen Beschwerden 
o -negative Veränderung des Blutdrucks 
o -Tinitus 
o -Herzerkrankungen und Herzbeschwerden 
o -Kreislaufbeschwerden 
o -Angstzustände 
o -Schlafstörungen 
o -Atemnot 
o -Gleichgewichtsstörungen 
o -Alkalische Phophatase 
o -VAD (Vibro-Acoustic-Disease) 
o -WTS (Wind Turbine Syndrome) 
o -und ähnliches 

• Nachhaltige Schädigung und Verunstaltung unserer Landschaft 
 
Für alle zuvor genannten Bedenken und Einwendungen gilt das Gebot der 
Gefahrenabwendung seitens der öffentlichen Hand (hier: Stadt Lichtenau). 

Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
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Ich behalte mir vor, bei evtl. eintretenden Schädigungen an Leib, Seele und/oder 
Eigentum Klage(n) zu erheben und im Erfolgsfall Schadensersatz zu fordern. 
 
Besonders Grundsteinheim wäre durch seine Tallage und der Umzingelung 
betroffen. Diese Tallage bewirkt, dass sich, ähnlich wie in einem Amphitheater, 
Schallwellen ungehindert im gesamten Tal ausbreiten würden. 
Speziell die im Hassel geplanten Windräder westlich der 868 würden sich hierbei 
äußerst negativ auswirken. 
Warum lässt die Stadt Lichtenau nicht Sachverstand und Vernunft walten und 
stellt die geplante Änderung des FNP um 1 Jahr zurück, um mittels gesicherter 
Erkenntnisse und unter echter Einbeziehung der Bevölkerung eine 
allgemeinverträgliche Lösung (ggf. auch durch Repowering der bestehenden 
Anlagen) zu finden? 
 
Zum besseren Verständnis der Situation hier eine Parabel: 
Ein freiwilliger Blutspender mit der Blutgruppe 0 Rhesus negativ (kann für alle 
Empfänger verwendet werden) geht regelmäßig zur Blutspende, da er sich seiner 
Eignung bewusst ist und er Anderen helfen will. 
Bei einem erneuten Spendentermin entnimmt der Sanitäter dem Patienten 6 Liter 
Blut (weil man es so dringend braucht). Ergebnis — Patient tot — keine weiteren 
Blutspenden mehr möglich. 
 
Lichtenau ist ein windhöffiges Gebiet — deshalb wurden ca. 100 
Windkraftanlagen errichtet. Nicht schön, aber hilfreich für die regenerative 
Energiegewinnung. 
Die Bevölkerung hat „die Kröte“ geschluckt, da sie sich ihrer Eignung bewusst ist 
und Anderen helfen will. 
Bei einer erneuten Änderung des Flächennutzungsplanes wollen Politiker und 
Investoren überall 200 m hohe Windräder aufstellen. Ergebnis — ganz Lichtenau 
wird ein Industriegebiet — Bevölkerung wandert ab — kein neuer Zuzug. ENDE 
 
Wovor haben Lichtenaus Politiker Angst, dass sie sich zu einer solchen 
„Sicherheitsplanung“ (8,6% der Fläche, Nachbargemeinde Borchen ca. 3,4%) 
genötigt sehen? Vielleicht sollte die Stadt mal ihren Rechtsbeistand wechseln. 
Wenn in anderen Gemeinden mit 3,4 % der Fläche der Windenergie substanziell 
genügen Raum gegeben wurde, so gilt das auch in Lichtenau. 
 
Es tut mir leid, dass ich als Bürger von Lichtenau, „meiner Stadt“ einen solchen 
Brief schreiben muss. Die Angestellten der Stadt und die Mitglieder  des Rates 

Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
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machen auch „nur“ ihre Arbeit, aber ich hoffe, nein erwarte, dass sie die 
Interessen Derer vertreten, die die Mehrheit der Bürger Lichtenaus darstellen. 
Bitte bestätigen Sie mir die Richtigkeit meiner Einwendungen schriftlich. 
Sollten Sie widererwarten meine Einwendungen nicht als richtig erachten so 
erwarte ich Ihre qualifizierte(n) und prüfbare(n) Begründung(en) bis zum 
17.Dezember 2014 in Schriftform. 
 
Eine Kopie dieses Schreibens sende ich jeweils an den Kreis Paderborn und an 
Ministerpräsidentin Thomann-Stahl zur Kenntnisnahme 
 
Ich bitte die Vorsitzenden aller Fraktionen durch Unterschrift zu bestätigen, dass 
sie diesen Brief gelesen, verstanden und ihren Fraktionsmitgliedem vorgetragen 
haben. Ich bitte Herrn Bürgermeister Hartmann persönlich mir eine Kopie dieser 
unterschriebenen Seite bis zum 17.12.2014 per Post zukommen zu lassen. 
 
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus und verbleibe mit einem 
„Genug ist immer besser als zu viel“ 
 

größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Neben zahlreichen Inforamtionsveranstaltungen wurden im Verfahren 
eine frühzeitige Betieligung der Öffenltichkeit und eine formelle 
Beteiligung der Öffenltichkeit gem. § 3 BauGB durchgeführt. Damit 
erfüllt die Stadt Lichtenau nicht nur die gesetzlichen Vorgaben 
sondern hat die Bürger weit über das übliche Maß hinaus informiert. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Vorwürfe werden als unbegründet zurückgewiesen. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
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entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
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Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 

289.   (19.11.2014)  
 Seit nunmehr 33 Jahren wohne ich in Grundsteinheim. 

Nun möchte ich Einspruch erheben gegen die 95. Änderung des FNP. Folgende 
sind die Gründe: 

o Ich befürchte eine starke Entwertung meines Wohnhauses durch die 
ortsnähe, massive Bebauung mit Windkraftanlagen 

o Ich befürchte gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Infraschall, 
ständiges Blinken und Schattenwurf 

o Ich fühle mich durch die Anzahl der Windvorranggebiete eingekesselt 
o Ich befürchte den Rückzug seltener Tiere aus den angrenzenden 

Naturschutzgebieten 
 

 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
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Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
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Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
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Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 
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Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
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des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die erheblichen 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen sind nicht zu 
besorgen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

290.   (20.11.2014)  
 Ich bin durchaus eine Befürworterin der alternativen Stromversorgung und 

beziehe auch den Strom der Asselner Windkraft. Das Ausmaß, mit dem jetzt 
ausgebaut werden soll, bin ich jedoch nicht einverstanden. Deshalb erhebe ich 
hiermit Einspruch gegen den Bau der Anlagen in der Menge und Nähe zu 
meinem Heimatdorf Grundsteinheim. 
Ich fordere Sie als mein Vertreter auf, die Standorte oder die Höhe der Windräder 

 
 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
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zu verändern. 
Vorwiegende Gründe sind: 

- Einkreisung des Ortes wie in einem Kessel 
- Dauerschall von allen Windrichtungen 
- Zerstörung des Landschaftsbildes 
- Gesundheitsgefährdung für meine Familie 
- Verdrängung der seltenen Vögel, die unter Naturschutz stehen 

 

Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
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Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
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OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1523 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 
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Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
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Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
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berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
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Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Nicht abwägbar, da nicht näher definiert 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
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zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die erheblichen 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen sind nicht zu 
besorgen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

291.   (19.11.2014)  
 Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den die 

Windräder verursachen und glaube das meine Ge5undheit und auch die meiner 
Tochter (19 Monate) in erheblichem Masse zu Schaden kommt. Ich bin bereits 
Asthmatiker und leide unter Bluthochdruck und Schlafstörungen und rechne mit 
einer Verstärkung der Symptome durch diesem Dauerstress. 
 
Wenn der Wind aus Richtung Süden weht, hört man den Windpark Asseln bereits 

Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
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deutlich. Da demnächst in fast allen Himmelsrichtungen doppelt so viele, doppelt 
so große und fast doppelt so starke Windräder stehen, ist von einer 
Dauerbeschallung auszugehen und wir bekommen Nachts keine richtige Ruhe 
und keinen Schlaf mehr. Laut dem Gesetz ist in einem Mischgebiet ein 
Lärmpegel von 45db bei Tag und in der Nacht vertretbar. 
 
Das Robert Koch Institut sowie das Institut für experimentelle Hirnforschung und 
auch Technologie führten Studien mit unterschweIIiger Beschallung mit 
Infraschall durch: Ergebnis: Es konnte experimentell nachgewiesen werden, das 
die vorliegenden Schwingungsfrequenzen pathologische Auswirkungen auf die 
Personen haben, die sich im Feldbereich dieser Schwingungen befinden. 
 
Dr. Ing. Reinhard Bartsch, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Umweltmedizin, Jena. 
Zitat: „Aus heutigem Kenntnisstand heraus sollten Windkraftanlagen aufgrund 
fehlender systematischer Forschungen lediglich weit ab von menschlichen 
Ansiedlungen, besser noch, nicht in deren Sichtweite errichtet werden.“ 
 
Das Argument der Betreiber, das diese nicht belastbar nachgewiesen wurde, ist 
auch umgekehrt gültig; es gibt keine belastbare Studie darüber, dass die 
Gesundheit nicht zu Schaden kommt. 
 
Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen, wir bemängeln aber aus den oben 
genannten Gründen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten 
und die Höhe von ca. 200 Meter. 
 

 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
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Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
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Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
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durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
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Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

292.   (18.11.2014)  
 Ich erhebe Einspruch gegen die geplanten Windkraftanlagen. 

 
Von der Umzingelung dieser 200m hohen Windkraftanlagen fühle ich mich durch 
die starke gesundheitliche Belastung die sie verursachen bedroht. 
Wissenschaftler haben gesicherte Erkenntnisse, dass durch Windkraftanlagen 
Gesundheitsstömngen wie Ermüdung, Kopfschmerz, Schlafstörungen und 
Depressionen sowie viele weitere Beschwerden auftreten können. Jeder Mensch 
hat ein Recht auf Leben und Gesundheit! (Grundgesetz Art. 2, Abs. 2). 
 
Schon jetzt kann ich bei geöffnetem Fenster den Windpark Asseln deutlich hören, 
wenn der Wind aus dieser Richtung weht. Da demnächst in fast allen 
Himmelsrichtungen doppelt so viele doppelt so große Windräder stehen, ist von 
einer Dauerbeschallung auszugehen. 
 
Zudem trifft es mich als Spaziergänger sehr, dass keine Rücksicht auf unsere 
Natur genommen wird. Heimische Vögel verenden qualvoll durch Rotorblätter, 
Brutgebiete werden vernichtet und die Zugkorridore von Großvögeln wie 
beispielsweise der Kraniche werden gestört. 
 
Außerdem sollte man sich in Lichtenau bevor man neue Anlagen baut erst einmal 
auf die Speicherung des erzeugten Stroms konzentrieren. Zusätzliche 
Windkraftanlagen liefern Strom, der zum Teil nicht verbraucht werden kann, da 
es zur Zeit keine Speichermöglichkeiten gibt. 
 
Ich bin nicht gegen Windkraftanlagen, ich bemängele aber aus den oben 
genannten Gründen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten sowie 
die Höhe von 200 Metern. 
 

 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
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Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
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ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
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Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
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Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
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durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

293.   (18.11.2014)  
 Mit diesem Schreiben erhebe ich Einspruch gegen die geplanten 

Windkraftanlagen laut dem 95. Flächennutzungsplan. 
 
In Grundsteinheim ist der Windpark Asseln bei entsprechender Windrichtung 
schon heute zu hören. 
Bei weiteren Windrädern, die doppelt so hoch und stark sind und in fast allen 
Himmelsrichtungen um unser Dorf gebaut werden, steigt diese Belastung noch. 
Ich fürchte nicht nur um meine Gesundheit sondern auch die meiner Kinder und 
Enkelkinder, die ebenfalls in Grundsteinheim leben. Da wissenschaftlich 
bewiesen wurde dass Windkraftanlagen viele Gesundheitsstörungen hervorrufen 
können, möchte ich diese Minderung unserer Lebensqualität nicht so hinnehmen. 

Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
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Des weiteren kann ich nicht mit ansehen, wie die Stahlriesen unsere schöne 
Landschaft verschandeln. Für uns Grundsteinheimer wird diese neue Aussicht 
aus der Tallage heraus erdrückend und beängstigend. Die Höhe von 200 Meter 
ist nicht zu unterschätzen, die meisten Einwohner Grundsteinheims werden diese 
Windräder alltäglich sehen und sie werden allgegenwärtig sein. 
 
Die Gemeinde ist in der Lage die Standorte und die Höhe der Windräder 
zusteuern, so dass diese nicht an der Grenze zu Wohngebieten platziert werden 
müssen oder die Höhe auf maximal 100 Meter geändert werden kann! 
 

(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
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durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
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näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1543 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
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durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
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(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
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Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1547 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
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durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

294.   (19.11.2014)  
 Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die geplanten Windkraftanlagen im 95. 

Flächennutzungsplan der Stadt Lichtenau. Als Ich hörte das diese ca. 200m 
hohen Windkraftanlagen rund um Grundsteinheim entstehen sollen war ich nicht 
begeistert darüber. 
 
Ich sehe die Gesundheit und die Lebensqualität von Mir meinen Kindern und 
Enkelkindern die auch in Grundsteinheim wohnhaft sind durch diese Anlagen die 
hier entstehen sollen bedroht. Ich möchte auch in Zukunft hier in Grundsteinheim 
unbeschwert weiter leben ohne auf diese Windräder schauen zu müssen die 
mich krank machen könnten. 
 

Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
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Des weiteren will ich nicht mit anschauen müssen wie diese schöne 
Grundsteinheimer Landschaft von diesen riesigen Windkraftanlagen verunstaltet 
wird in der ich aufgewachsen bin. 
Ich sehe auch eine Störung der umliegenden Natur die mich umgibt, es werden 
durch die Rotorblätter Vögel qualvoll verenden. Manche werden sich so gestört 
fühlen das sie ihre Brutplätze nicht mehr in der Natur von Grundsteinheim 
aufschlagen werden. 
 
Wenn diese Windkraftanlagen hier entstehen und unser Leben so beeinflussen 
muss ich auch noch mit anschauen wie mein Heim in dem ich Jahrzehnte lang 
wohne an Wert verliert. 
 
Ich bin nicht gegen die Windkraft aber sehe Mich und meine Familie bedroht 
dadurch das der 95. Flächennutzungsplan vorsieht die Windkraftanlagen so nahe 
an unserem Wohnort entstehen zu lassen. Durch diese Punkte die meine 
Lebensqualität bedrohen bin ich dagegen das diese Anlagen hier gebaut werden. 
 

 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
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ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
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Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

295.   (19.11.2014)  
 Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den geplanten Flächenbebauungsplans der 

Windkraftanlagen die hier rund um meinem Wohnort entstehen sollen. In Folge 
dessen sehe ich meine und der meiner zukünftigen Familie Lebensqualität 
bedroht. 
 
Ich finde es nicht richtig nur weil die Bevölkerungsdichte hier so gering ist, die 
hier lebende Bevölkerung mit diesen vielen und großen Windkraftanlagen zu 
belasten. Die Gesundheitliche Verfassung der Einwohner ist bedroht durch den 
Schall. Schattenwurf und des Nachts der Blinklichter die, die Anlagen 
verursachen. 
 
Des weiteren bin ich empört darüber das man nicht daran denkt was mit der 
umliegenden Natur passiert. viele Tiere werden sich durch diese Riesen bedroht 
fühlen und andere Nistplätze suchen oder schlimmstenfalls durch die 
Windkraftanalgen sterben. Diese Anlagen werden unsere Landschaft verunstaltet 
und wir werden gezwungen sein jeden Tag auf diese zu schauen. 
 
Zu dem allem kommt noch dazu das der Preis unseres Hauses und 
Grundstückes sich verringern wird und unsere Altersversorgung damit bedroht 

 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
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ist. Es werden weniger Menschen in die betroffenen Gebiete ziehen. Manche 
Bewohner werden sogar gezwungen sein durch ihre verschlechternde 
Gesundheit die durch die Windkraftanlagen verursacht werden hier weg zu 
ziehen. 
 
Ich bin nicht gegen die Windkraft nur wen sie meine Lebensqualität und das 
meiner Familie einschränkt weil diese Anlagen so dicht an unser Wohnort 
entstehen sollen bin ich dagegen. 
 

Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
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Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
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Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
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den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

296.   (09.11.2014)  
 Ich bin eine gebürtige Grundsteinheimerin, habe mit meinem Mann vor ca. 8 

Jahren hier ein Haus gebaut. Mein Mann ist aus     mit hierher gezogen wegen 
der guten Lage, nah an Paderborn und doch naturnah und ruhig. Wir wohnen im 
Neubaugebiet Am Kohlhof und wir haben jetzt schon, neben dem täglichen Blick 
auf Rotorblätter, einige Wochen im Jahr den sogenannten Discoeffekt und 
ständig Geräusche der Rotorblätter. 
 
Wenn es wirklich so kommt, wie es die Stadt Lichtenau vor hat, werden wir 
umzingelt von doppelt so hohen Windkraftanlagen, die noch mehr Geräusche 
(Dauerbeschallung und Infraschall) und auch Garantiert noch mehr Bewegungen, 
die man ständig im Augenwinkel hat, produzieren. Dazu kommt noch, dass diese 
hohen Windkraftanlagen durch ständiges Blinken auch in der Nacht unser Leben 
negativ beeinflussen. 
 
Ich haben Angst vor gesundheitlichen Schäden durch diese Stahlriesen, die 
durch erhöhte Position sehr bedrohlich wirken (Konzentrationsstörungen, Tinitus, 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen und vieles mehr!). 
Es könnte ja auch sein, dass das Tal, in dem Grundsteinheim nun einmal liegt, 

 
 
Discoeffekt 
Durch spezielle nicht reflektierende Beschichtungen sind Reflektionen, 
der sog. Diskoeffekt bei modernen Analgen inzwischen weitestgehnd 
ausgeschlossen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
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wie ein Trichter wirkt und somit den Schall verstärkt - wurde das vielleicht einmal 
untersucht? 
 
Wir haben ein Recht auf Gesundheit und Leben! 
 
Des Weiteren mache ich mir auch Sorgen um unsere Natur, weil es ein ganz 
extremer Eingriff ist. 
Das Karstgebiet zum Beispiel: keiner weiß, was passieren kann, wenn die 
Hohlräume der Karstlandschaft mit Beton gefüllt werden - Was passiert mit dem 
Wasser, das eigentlich unterirdisch nach Paderborn fließt und in der Pader 
wieder austritt? Keiner weiß genau wie tief und wie viele Hohlräume gefüllt 
werden müssten um ein stabiles Fundament für die Windkraftanlagen zu bieten. 
Oder wenn Folien unter das Fundament gelegt werden, damit der Beton nicht 
unendlich in die Hohlkammern fließt? Halten eventuell darunterliegende 
Hohlräume dann das Gewicht der Windkraftanlage inklusive Fundament oder 
besteht dann sogar Einsturzgefahr? 
Können wir dann in Zukunft keine sicheren Spaziergänge mehr im Gebiet Hassel 
machen? 
Schließlich stehen die Windkraftanlagen auch ganz oft dicht an den Straßen. 
 
Unsere Tierwelt mit einigen schützenswerten Exemplaren ist auch in Gefahr: 
Wegen dem Rotmilan gab es, nach meiner Erkenntnis, lange Diskussionen beim 
Bau eines befestigten Fuß- und Radweg, vom Seelhof beginnend, und beim 
Aufstellen einer Sitzbank auf genau diesem Weg. Der Rotmilan ‚ der hier 
heimisch ist und Brut-/Nistplätze in unseren Wäldern hat, würde dadurch gestört! 
 
Warum also sollte der Rotmilan jetzt nicht durch die geplanten Windkraftanlagen 
gestört werden? 
In Wirklichkeit ist es doch so, dass der Rotmilan sich in großer Gefahr Befindet in 
der Nähe dieser geplanten Windparks! Ihr Bestand hier ist gefährdet durch die 
mannigfaltige Störung der Windräder. 
Zum Einen können die Vögel die Geschwindigkeit der Rotorblätter nicht genau 
einschätzen. Zum Anderen kommt es zum Verlust von Brut-, Balz- und 
Nahrungsarealen durch eine Scheuchwirkung der Windkraftanlagen. 
 
Vögel wie der Rotmilan, aber auch der Schwarzstorch, den ich selbst schon 
beobachten konnte, oder auch Fledermäuse werden aus ihrem gewohnten 
Lebensraum hier in und um Grundsteinheim wegen eines ausgeprägten 
Meideverhaltens den Windkraftanlagen gegenüber vertrieben, wenn sie nicht 

der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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vorher schon durch die Rotorblätter getötet werden! 
 
Fledermäuse: wenn sie nicht durch einen direkten Zusammenstoß sterben, 
können Verwirbelungen und Druckabfall hinter den Rotorblättern ihre inneren 
Organe zum Platzen bringen (Barotrauma). 
 
Letztes Jahr hatten wir hier in den Feldern von Grundsteinheim einen ganzen 
Schwarm Kraniche die hier einige Tage Rast gemacht haben. 
Störche, auch Schwarzstörche haben Sammelplätze zwischen Iggenhausen und 
Gmndsteinheim. 
Das ist etwas ganz Besonderes, das man in Zukunft auf Grund der geplanten 
Windparks wahrscheinlich nicht mehr zu sehen bekommt! 
Die Barrierewirkung an Engstellen von Flugrouten der Vögel durch die 
Konzentration von Windparks sollte man nicht ignorieren. 
 
Lebensraumentwertung für Mensch und Tier! 
 

Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
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müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
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Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
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Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
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ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
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Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Standsicherheit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
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auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

297.   (12.11.2014)  
 Vor einiger Zeit, wie bereits im Schreiben meiner Frau erwähnt, hatten wir uns 

nach langer Bedenkzeit dazu entschlossen, unser Eigenheim in Grundsteinheim 
zu erbauen, um darin unser Leben zu verbringen. Ausschlaggebend waren die 
damalig noch bestehenden Gesetze, die es untersagten, weitere 
Windkraftanlagen in unserer Region zu errichten. 
 
Zu dieser Zeit fühlten wir uns darauf bezogen sehr gut beraten und waren bereit 
dazu, die schon sehr knappe Distanz zu den bereits existierenden Anlagen mit all 
ihren Unannehmlichkeiten zu dulden. 
Das es einmal soweit kommen würde, hätten wir niemals für möglich gehalten. 
Wir fühlen uns von unser eigenen Stadt verraten und ausgeliefert - ausgeliefert 
der Ungewissheit kein natürliches Leben, wie wir es bisher kannten, 
weiterzuführen. 
 
Da ohnehin keine Entschädigungen, für das was uns hier angetan wird, in 
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Aussicht stehen, wäre von Ihnen der ideelle Wert, der uns mit dem Bau der 
Windkraftanlagen geraubt wird, von Ihnen nie zu ersetzen. 
Mein größter Wunsch war es, mit meinem Ersparten an jenem Ort sesshaft zu 
werden, der für meine Frau und mich eine Traumlandschaft darstellte und jetzt 
mit Ihrer Mithilfe nun bald zum realen Albtraum werden soll. 
Wer würde freiwillig ein Haus in solch einer Umgebung kaufen wollen? Wer 
würde sich diesen gesundheitlichen Risiken aussetzen wollen?  
 
Ich selbst befürchte, dass der Wert unseres Hauses weit unter dem 
eigentlichen Verkaufspreis fallen wird und dadurch unsere geplante 
Altersvorsorge gemindert wird. 
 
Das Landschaftsbild wird sich derart ändern, dass wir es hassen werden aus 
unseren Fenstern zu blicken. Schließlich haben wir bewusst unser Haus so 
gebaut, um eine möglichst schöne Aussicht zu haben? Wer würde das nicht tun? 
 
Sind Sie jemals in Grundsteinheim spazieren gegangen, während der Wind 
mäßig weht? 
Als ich noch sehr neu hier war, habe ich immer gedacht, dass die deutlich 
wahrnehmbaren Geräusche von den Flugzeugen aus Ahden kamen - jedoch in 
Wirklichkeit von den Rotorblättern der Windkraftanlagen verursacht werden. 
 
So sind die tröstenden Worte bei allen Versammlungen, in denen alles nur 
verharmlost wird die neuen Anlagen sind aufgrund der modernen Technik 
leiser...“ für jeden von uns, der etwas von Luftverdrängung versteht, unlogisch, da 
die Geräusche nicht von den Lagern der Anlagen ausgehen, sondern vom 
Flügelschlag selbst. 
 
Ich vermute, dass mein schon jetziges Tinitus-Leiden bereits durch die 
schon bestehenden Anlagen verursacht wird. Wie wird es erst durch die 
neuen Anlagen sein? 
 
Auch Einschüchterungen auf einer Versammlung in Lichtenau, ich zitiere den für 
Sie zuständigen Anwalt:“....wenn die Einwohner nicht langsam damit aufhören, 
sich dagegen zu wehren, würden bald enorme Kosten durch die Antragssteller 
auf die Bürger zukommen….“ werden als methodische Mittel angewendet. 
 
Wenn Sie sich tatsächlich an Gesetzte halten würden, wären alle Diskussionen 
zu diesem Thema hinfällig. Meiner Meinung nach wird hier gegen das 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Grundgesetz, Art. 1 verstoßen: 
Art. 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
 
Weiter mache ich Sie darauf aufmerksam, dass es Studien gibt, das wir 
Einwohner von zu nah erbauten Windkraftanlagen unter folgenden Symptomen 
leiden: 
z.B.: 

• Schlafstörungen 
• allgemeine Unruhezustände 
• Ohrgeräusche (Tinitus) 
• Depressionen 
• Kopfschmerzen 

Ich selbst habe ebenso für meine eigene Gesundheit Bedenken, dass mich der 
Bau dieser Anlagen in Zukunft mit o.g. Krankheitsbildern belasten wird. 
 

Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
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immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
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der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
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der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 

298.  (16.11.2014)  
 Ich,                 , habe mich intensiv mit dem FNP der Stadt Lichtenau befasst.  

Meine Einwendungen und Bedenken zu den geplanten windkraftflächen möchte 
ich hiermit darlegen. 
Da ich in grundsteinheim wohne, bin ich besonders von den windkraftanlagen 
betroffen. Diese befinden sich schon ca. 100 m von der Wohnbebauung entfernt, 
und durch die Tallage Grundsteinheims werden diese Windräder auf uns 
erdrückend und beängstigend wirken. Ein weiteres großes Problem für uns wird 
der Schall sein, dem wir dann von allen Seiten ausgesetzt sein werden und zwar 
dauerhaft!!!! 
Die Gemeinde kann Standorte und höhen steuern. 
Bitte keine Windräder an der Grenze zu Grundsteinheim und die Höhe dieser 

 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
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Windriesen auf max. 100m beschränken. Der Bund lässt über die 
Länderöffnungsklausel ausdrücklich Abstände bis zur 10-fachen Anlagenhöhe 
zu!! 
 
Nun zur Umwelt und den Umweltschutz! 
Grundsteinheim liegt in einem Naturschutzgebiet. Es dürfen z.B. mit 
Kindergartengruppen und Schulklassen keine geführten Wanderungen in 
bestimmte Gebiete unternommen werden, aber massive Windkraftanlagen in der 
Nähe zu errichten geht in Ordnung!! 
Tiere und auch Pflanzen  (zum Teil seltene Flora und Fauna) halten sich nicht nur 
in Schutzgebieten auf. Es wird keine Rücksicht darauf genommen, Vögel werden 
durch Rotorblätter qualvoll verenden, Zugkorridore von Großvögeln werden 
gestört, Brutgebiete in den nahen Wäldern und Wiesen werden vernichtet und es 
erfolgt ein massiver Eingriff in die Kulturlandschaft. 
 
Zum Thema Wirtschaftlichkeit: 
Die Gewerbesteuereinnahme stehen in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die 
die Bürger der umliegenden Gemeinden in Kauf nehmen müssen, obwohl auch 
sie Grundsteuer an die Gemeinde zahlen. 
Eigentum und Altersvorsorge der Bürger wird zugunsten der Betreiber von 
windkraftanlagen entwertet. 
Neue Baugebiete werden von Bauwilligen nicht mehr angenommen. Es sollten 
doch gerade die ländlichen Räume aufgewertet werden und eine Entvölkerung 
sollte verhindert werden. Aber genau das droht nun der Gemeinde Lichtenau. 
 
Nun zur gesundheitlichen Belastung durch die Windkraftanlagen: 
Ich wohne mit meiner Familie in direkter Nähe zu den Anlagen. Gerade der 
Infraschall, der von den Anlagen ausgeht, macht mir große Sorge. 
Es gibt gesicherte Erkenntnisse von Namhaften Wissenschaftlern aus dem In- 
und Ausland, dass von windkraftanlagen Gesundheitsstörungen wie etwa Angst, 
Benommenheit, Ermüdung, Konzentrationsminderung, Kopfschmerz, Lethargie, 
Magenbeschwerden, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Depressionen und Epilepsie 
ausgehen. 
Wir sind eine junge Familie, weshalb uns vor  allem das Risiko eine Früh- und 
Fehlgeburt beschäftigt. 
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und Gesundheit (Grundgesetz Art 2(2)) 
Desweiteren leidet unsere Lebensqualität enorm, durch Schattenwurf, Lärm und 
ständigem Blinken (Nachtbefeuerung). 
 

jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
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Die Betreiber von Windkraftanlagen argumentieren gerne, dass es keine 
belastbare Studie zu den Gesundheitsbeeinträchtigungen gibt. Es gibt aber auch 
keine belastbare Studie, dass die Gesundheit nicht darunter leidet. 
 
Aus diesen genannten Gründen bzw. Einwendungen bin ich, Karten Krohe und 
meine Familie gegen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten und 
die Höhe von 200m. 
 
Noch ein Nachtrag zum Windvorranggebiet 5 „Im Hassel“. 
Der Boden dort besteht aus Karstgestein mit etlichen Hohlräumen. Selbst starke 
Fundamente können bei 200m hohen Anlagen keine 100%ige Standsicherheit 
gewährleisten. 
 
Mein Vorschlag: 

- Wegfall des Windvorranggebietes „Hassel“ 
- Dafür Repowering im Windpark Asseln 
- Eine höhere Konzentration von Windrädern im Park Asseln 
- Erweiterung desselbigen und des Windparks westlich von Lichtenau, 

 

„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
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(in Grad) 
Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
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unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
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Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Es ist richtig, dass der Bundesgesetzgeber eine sog. 
Länderöffnungsklausel in BauGb eingefügt hat, in der die Länder 
eigenverantwortlich feste Abstände zu Siedlungsbereichen definieren 
können. 
Das Land NRW macht allerdings von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch, so dass diese Möglichkeit nicht greift und damit nicht 
angewandt werden kann. 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
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Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhen begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
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Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
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Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilunfsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zrückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standsicherheit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
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Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
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als Argument angeführt werden. 
 
Ein Wegfall des Gebietes „Hassel“ wird nicht befürwortet, da es keine 
sachlichen Argumente gegen die Darstellung des Bereiches als 
Konzentrationszone gibt. 
 

299.  (19.11.2014)  
 In einer lauten, von Stress am Arbeitsplatz und Lärm belasteten Welt wie in 

unserer. Wo unser Alltag geprägt von diesen Dingen ist, wünschen wir uns Ruhe 
und Erholung. 
 
Aus diesem Grunde sind uns der Schutz und die Geborgenheit die wir dafür 
gewählt haben unsere Familie und unsere Heimat. 
 
Ich bin ein Befürworter der Energiewende und auch der Windkrafträdern. 
 
Jedoch in Maßen. In unserer Heimat und unserer heilen Welt, unserem Dorf und 
unser Haus ist es uns besonders wichtig, halt und Schutz zu haben. 
 
Mit dem neuen Flächennutzung Plan, der unsere Heimat einkesseln wird und uns 
Lärm und unsere Landschaftsbild durch unnötig viele WKAs zerstören wird, 
befürchten wir, dass Sie unsere Welt zerstören. Wir befürchten dass unsere 
Heimat zerstört wird. 
 
Durch die Gesundheitsgefärung des Infraschalls, ohne Schallschutz singt unsere 
Lebensqualität. Dies sind schon lange keine Vermutungen mehr sondern Fakten. 
 
Außerdem befürchten wir dass unser Dorf aussterben wird aufgrund dieser 
Belastung. 
 
Was ist mit den jahrelang gefelgten Landschaften die nun mit Beton übergossen 
werden. 
 
Was ist mit unseren Höhlen unter dem Hassel die in die vielen Spalten und 
Ritzen wird Unmengen an Beton gegossen werden da dieser in den Ritzen 
verschwinden wird, was wird dann aus unserem Trinkwasser wenn die alle 
unterirdischen Gänge zu kippen? 
 
Wir sind ja schon vorbelastet durch die laute Bundesstraße, Flugzeugschleife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
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über Grundsteinheim. 
 
Worauf können wir noch hoffen in unserer Heilen Heimat? 
 
Wie können Sie uns denn da garantieren dass unsere Heimat erhalten bleibt? 
 
Anlagen: Fotomontage 
 

einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
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der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
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Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
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(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
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durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Beeinträchtigung Landschaftsbild 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
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12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
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nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
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Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Auch die Auswirkungen der Fundamentierungsarbeiten auf den 
karstigen Untergrund können erst für den einzelnen beantragten 
Standort einer Windenergieanlage im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. Soweit dabei Auswirkungen auf das mindestens 
500 m entfernte FFH-Gebiet „Kalkfelsen bei Grundsteinheim“ zu 
besorgen sind, wird die Genehmigungsbehörde von dem Antragsteller 
den Nachweis verlangen, dass das Vorhaben nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes verbunden 
ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

300.   (20.11.2014)  
 Ich habe Bluthochdruck und hatte schon 2 Herzinfarkte ich habe Angst dass die 

Erkrankungen durch die permanente Lärmbelästigung, die durch die Windräder 
zu erwarten sind sowie auch durch den Infraschall dieses noch verschlimmern. 
Besonders der Infraschall macht mir Angst den es gibt keine Gutachten die 
belegen das er unschädlich ist, es gibt auch kein Gutachten das er schädlich ist. 
Sollte man darum nicht abwarten bis solche Gutachten erstellt sind und dann die 
Windräder den Leuten in den Garten stellen oder das Sie doch erst in 5000 m 
Entfernung aufgestellt werden dürfen. 

 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
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Ich habe ein Haus in Grundsteinheim das ich auch als Altersversorgung geplant 
habe, dessen Wert durch die erdrückende Nähe von drei Seiten, dem 
permanenten Lärm‚ dem Roten Blinklicht bei Nacht und dem Schattenschlag das 
ganze Jahr über erheblich abnimmt. Grundsteuern muss Ich aber weiter zahlen. 
Auch der Schutz des Eigentumes ist vom Grundgesetz geschützt. 
 
Durch die geplanten Windräder werden Menschen die nach Grundsteinheim oder 
auch nach Lichtenau ziehen wollen abgeschreckt. Junge Leute werden 
abwandern, die Einwohnerzahlen werden sinken auch das Steuervolumen sinkt, 
Die Einwohner zahlen die Abgaben (Wasser/Abwasser/Müllabfuhr und 
Grundsteuer) immer weniger Einwohner immer Höhere Abgaben denn die 
Windräder oder deren Betreiber zahlen keine Abgaben nur Gewerbesteuer .Das 
ist kein Demografischer Wandel, das ist von Ihnen Hausgemacht. 
 
Im Sauertal steht jeder Grashalm unter Naturschutz, wer vom Wege abkommt 
begeht schon fast eine Straftat. Anlässlich der 975 Jahr Feier in Grundsteinheim 
wollte die Jugendgruppe sich durch eine geführte Wanderung die Schwalllöcher 
und den Eingang der Höhle anschauen das wurde untersagt. Die Hochebene die 
jetzt von Windrädern bebaut werden soll gehört aber auch zu den Schwalllöchern 
und den Höhlen oder wie sonst soll das Wasser bis nach Paderborn kommen? 
Nicht umsonst heisst sie Paderborner Hochebene. Vor Einiger Zeit wurde unter 
großen Aufwand ein Radweg in Grundsteinheim neu gestaltet mit Mitteln aus der 
EU. Die Bauarbeiten mussten eingestellt werden weil im Tal der Schwarzstorch 
und der Rotmilan brütet, das tut er heute auch noch. Wenn die Brutpaare 
schaffen ihren Nachwuchs groß zu bekommen werden die Jungen keine Chance 
bekommen weil sie wenn sie aus dem Sauertal aufsteigen in den Rotorblättern 
der 200m Türmen verenden. 
 
Sie können die Schilder Naturschutzgebiet abbauen, denn Vögel können keine 
Schilder lesen auch wenn Ihr Anwalt das uns weismachen will. 
 
Um die 200 mTürme zu errichten müssen riesige Fundamente erstellt werden der 
Aushub muss abgefahren und der Beton muss angefahren werden die Kräne 
zum Aufbau der Anlagen brauchen Zuwege von 60 Tonnen .Die Feldwege sind 
für die breite und das Gewicht der LKW gar nicht ausgelegt sie sind jetzt schon in 
einem schlechten Zustand und werden durch die Bauarbeiten noch mehr in 
Mitleidenschaft gezogen .Wer kommt für die Schäden an den Feldwegen auf 
oder soll die Gemeinschaft der Lichtenauer Bürger das auch noch bezahlen? Sie 

einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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haben ja schon für 2015 Steuererhöhungen angekündigt. Hat die Stadt genug 
Ausgleichsflächen oder werden für andere Bauvorhaben keine Ausgleichsflächen 
mehr zur Verfügung stehen? 
 
 
Vielleicht sollten sie mal überlegen was Sie in der Zukunft noch verwalten wollen, 
Menschen oder Windräder. Denn wenn dieser Bebauungsplan durch kommt ist 
das nicht das Ende sondern der Anfang vom Ende denn die Investoren werden 
erst aufhören Anlagen zu bauen wenn jeder Quadratmeter zugepflastert ist. 
 

 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1602 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
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Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
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einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
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entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
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auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Auch die Auswirkungen der Fundamentierungsarbeiten auf den 
karstigen Untergrund können erst für den einzelnen beantragten 
Standort einer Windenergieanlage im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. Soweit dabei Auswirkungen auf das mindestens 
500 m entfernte FFH-Gebiet „Kalkfelsen bei Grundsteinheim“ zu 
besorgen sind, wird die Genehmigungsbehörde von dem Antragsteller 
den Nachweis verlangen, dass das Vorhaben nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes verbunden 
ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Die evtl. notwendigen Reparaturen an Wirtschaftswegen werden nach 
dem Verursacherprinzip dem Betreiber/Investor in Rechnung gestellt 
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bzw. von ihm auch durchgheführt. Entdprechende Regelungen 
werden vor Beginn der Maßnahme im Einzelgenemhigungsvefahren 
mit den zuständigen Behörden festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 

301.   (17.11.2014)  
 Hiermit möchte ich meine Bedenken bezüglich der geplanten Windkraftanlagen 

äußern. 
 
Aufgrund der Tallage meines Heimatortes Grundsteinheim habe ich Angst vor der 
erdrückenden Wirkung der Stahlbetonriesen mit einer Höhe von 200 m, die nach 
dem Flächennutzungsplan rund um unser Dorf Grundsteinheim entstehen sollen. 
 
Diese Windriesen werden dann 2/3 so hoch sein wie der Eifelturm!  
Ich habe arge Bedenken, ob ich die noch herrliche Landschaft genießen kann, 
wenn in allen Richtungen Windkraftanlagen stehen. 
Hinzu kommt noch der, meiner Ansicht nach, zu geringe Abstand von ca. 1000m. 
Alle Aussagen ihrerseits beziehen sich auf die 600KW-Anlagen, für die 3MB-
Anlagen gibt es meines Erachtens keine Erfahrungswerte. 
 
Grundsteinheim wird dann von Windkraftanlagen umzingelt sein. 
 
Besonders liegen mir die Flächen 3a / Buchgarten und Fläche 5 / Hassel auf der 
Seele. 
Das Landschaftsbild wird sich drastisch verändern. 
Diese massive Art der Umzingelung wird mich erheblich belasten! 
 
Sie als Gemeinde können die Standorte und auch die Höhe der Anlagen 
steuern. 
 
Gerade bei der in der Gemeinde Lichtenau vorhanden Windhöffigkeit würden 
auch Anlagen von 100 m reichen. 
 
Ich habe auch Angst vor der Dauerbeschallung, die uns dann, zusätzlich zu dem 
Windpark Asseln treffen wird, wobei zu den schon vorhandenen 
Windkraftanlagen noch mal doppelt so viele, doppelt so hohe und doppelt so 

 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
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starke Windkraftanlagen hinzukommen. 
 
Aber auch das ständige Geräusch der Rotoren würde mich stark belasten, 
welches bei starkem Wind natürlich auch lauter wird. Im Arbeitsschutz darf man 
einer solchen Lärmbelästigung nicht lange ausgesetzt werden, aber hier 
scheinen diese Bestimmungen nicht zuzutreffen... 
Der Wissenschaftliche Mitarbeiter Umweltmedizin der Uni Jena, Dr. Ing. Reinhard 
Bartsch hat gesagt, Zitat „ Aus heutigem Kenntnisstand heraus sollten 
Windkraftanlagen aufgrund fehlender systematischer Forschungen lediglich weit 
ab von menschlichen Ansiedlungen, besser noch, nicht in deren Sichtweite 
errichtet werden“ 
 
Die Betreiber der Windkraftanlagen argumentieren zwar, das es nicht 
nachgewiesen ist, das Infraschall den Menschen schadet, aber es gibt aber auch 
keine Studie, die belegt, dass Infraschall nicht die Gesundheit belastet.  
 
Ich bitte sicherzustellen, dass nach neuen Erkenntnissen zum Infraschall 
Konzentrationsflächen zumindest in Teilbereichen abgeschaltet werden müssen. 
Auf folgenden Seiten finden sie noch einiges Interessantes zum Thema 
Gesundheitsgefahren für den Menschen gefunden im Internet auf www.ulrich-
rilchter.de/widerspruch-gegen-windkraft 
 
Gesundheitsgefahren für den Menschen 
Schall/Infraschall 
Windkraftanlagen können gesundheitliche Gefahren durch Schall erzeugen. 
Dies ist allgemein anerkannt. Der Gesetzgeber versucht durch eine 
entsprechende Gesetzgebung das Risiko einer Gesundheitsgefährdung für den 
Menschen zu minimieren. 
So hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass Windkraftanlagen mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern genehmigungsbedürftig nach dem 
BlmSchG entsprechend Nr. 1.6 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BlmSchV sind. 
 
Messverfahren 
Man unterscheidet zwischen hörbaren Schall von 20—20 000 Hz, für den die TA-
Lärm Messverfahren und zulässige Werte regelt und unhörbaren Lärm von 0 —
20 Hz, für den die DIN 45680 gilt. 
 
Beide Regelwerke werden von den Verwaltungsbehörden als 
Verwaltungsvorschriften angewandt. Die Gerichte nutzen sie als sogenannte 

 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 

http://www.ulrich-rilchter.de/widerspruch-gegen-windkraft
http://www.ulrich-rilchter.de/widerspruch-gegen-windkraft
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antizipierte Sachverständigengutachten. 
Die behördliche und erst recht die gerichtliche Verwertbarkeit endet jedoch, wenn 
ein atypischer Sachverhalt vorliegt. 
 
Atypisches Verhalten bei modernen Windkraftanlagen 
Ein atypisches Verhalten ist bei den Windkraftanlagen der jüngeren Generation 
und damit immissionsstärkeren Anlagen gegeben, wie bei den Anlagen, die in der 
Gemeinde Burghaun zum Einsatz kommen sollen. Diese Anlagen erreichen i.d.R. 
eine Gesamthöhe von bis zu 240 m. 
 
Hermann Lewke (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V LUNG 
M-V) weist in einem Bericht über Schallimmissionsschutz bei 
Windenergieanlagen auf Grundlage des BImSchG darauf hin, dass moderne 
Windkraftanlagen eine sehr hoch liegende Geräuschquelle darstellen. 
Der Schall von Windkraftanlagen wird ausschließlich nach der einzigen Richtlinie 
für die Beurteilung und Kontrolle von Lärmimmissionen nach DIN ISO 961 3-2 
gemessen. 
Diese Norm (DIN 150 9613—2) gilt nur für bodennahe Geräuschquellen. 
Hermann Lewke (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie) stellt klar, 
dass für die modernen Anlagen DIN ISO 961 3-2 nicht angewendet werden darf, 
da dies zu einer Unterschätzung der Geräuschbelastung führen würde. Für 
moderne Anlagen gibt es momentan keine Norm. Dies wird mit großer Sorge und 
Unsicherheit gesehen, da hier bereits eine erhebliche Gesundheitsgefährdung 
nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Psychologische Wirkung von Infraschall 
lnfraschall hat andere Eigenschaft als Schall im Hörbereich (20 - 20.000 Hz). Es 
findet nahezu keine Dämpfung des Infraschalls durch die Umgebung statt, da es 
sich physikalisch bei Infraschall um sehr lange Schallwellen handelt. Es gibt 
keine wirksamen Schutzmechanismen (Schutzwälle, Bäume, Felsen etc.) 
dagegen. 
Zu den natürlichen Quellen von Infraschall zählen Vulkaneruptionen, Erdbeben, 
hoher Seegang, Schnee- und Geröll-Lawinen, Stürme und Unwetter. 
Verkehrsmittel, Überschall von Flugzeugen, leistungsfähige Lautsprechersysteme 
und besonders Windkraftanlagen zählen zu den künstlichen Quellen. 
Seit Urzeiten assoziiert der Mensch mit tieffrequenten Geräuschen 
lebensbedrohende Ereignisse (Vulkane, Erdbeben etc.). Infraschall hat auf den 
Menschen eine beunruhigende und psychotische Wirkung. Viele betroffene 
Menschen verspüren eine unterschwellige Angst und fühlen sich unheimlich und 

Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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unbeunruhigt. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf die Lautstärke an. 
Diese bekannten Wirkungen wurden schon wissenschaftlich von Professor 
Richard Wiseman, Universität Herffordshire und anderen analysiert und werden 
heutzutage sogar von Filmemachern aufgegriffen und gezielt in bestimmten 
Filmen und Filmsequenzen (Horrorfilmen und Schreckszenen) mit der Filmusik 
eingesetzt. 
Der niederländische Künstler Mark Bain arbeitet in seinen Werken mit dieser 
Akustik (Psycho Acoustics) und kann dadurch in seinen erlebbaren Kunstwerken 
entsprechende Angstzustände bei den Zuhörern quasi auf Knopfdruck erzeugen. 
Quellen: Tandy, V. & Lawrence, T.R. 1998: “The Ghost in theMachine‘ Journal of 
the Society tor Psychical Research, Vol 62, No 851 Juslln, P. & Sloboda, J. A. 
(Eds.) (2001): Music and Emotion: Theory and Research. Oxford: 
OxfordUniversity Press 
Dr.Baflsch; Biologische Wirkung von Infraschall 
 
Prophylaxe von Psychischen Erkrankungen 
Nach einer aktuellen Studie der AOK Hessen leiden in Hessen 5,4% der 
Bevölkerung unter psychischen Erkrankungen. Als Prophylaxe zum Stressabbau 
wird regelmäßige sportliche Betätigung empfohlen. Das Auftreten von 
psychischen Erkrankungen lässt sich aus medizinischer Sicht durch 
Naherholungsgebiete signifikant senken bzw. eine weitere Zunahme kann durch 
entsprechende Erholungsmöglichkeiten verhindert werden. Durch den Bau von 
Windkraftanlagen würde der Erholungswert nachhaltig beeinträchtigt. Ein 
Naherholungsgebiet ist von seinem Erholungswert einem Kurpark 
gleichzusetzen. Für Kurparks gilt ein Lärmgrenzwert von 45 dB. Oft werden 
Grenzwerte erreicht, die deutlich höher liegen. Selbst in 1.000 m Entfernung 
werden Werte gemessen, die höher sind als die vorgegebenen 45 dB. Im Wald 
selbst werden in der Nähe von Windkraftanlagen bis deutlich über 100 dB 
gemessen. Damit wird der Charakter des Naherholungsgebietes zerstört. 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen 
Windkraftanlagen erzeugen durch Schall und Infraschall mit großen 
Wellenlängen und geringer Dämpfung über große Entfernungen Resonanzen im 
menschlichen Körper und in Gebäuden. Als Folge davon sind ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit zu nennen: 
Kopfschmerzen, Verspannungen, Müdigkeit, Störungen der Atemfrequenz, 
Konzentrationsschwäche, Hörschäden, erhöhter Blutdruck, erhöhtes 
Herzinfarktrisiko. Für Risikogruppen wie Säuglinge, Kinder, Jugendliche, 
schwangere Frauen ist Infraschall gefährlich. 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
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Abstand von 1.000 m ist zu gering 
Bei Rotationsgeschwindigkeiten von 20 oder 26 rpm wird die 5 Schallbelastung 
noch größer. Es ist unverständlich, wie bei einer solchen Situation entgegen den 
Feststellungen des Robert-Koch-Institutes („Infraschall und tieffrequenter Schall - 
ein Thema für den umweltbezogenen Gesundheitsschutz?“, 
Bundesgesundheitsbl. Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 12.2007 1582ff.) 
ein Abstand von 1.000 m zwischen den möglichen Windkraftanlagen und der 
Wohnbebauung ausreichend sein soll. 
 
Infraschall ist auch in 12 km Entfernung nachweisbar 
In einer neuen Studie (Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen - 
Infraschallmessungen an einem Windrad nördlich von Hannover Lars Ceranna, 
Gernot Hartmann & Manfred Henger Bundesanstalt für Geowissenschaften) 
haben die Autoren bei einer Windkraftanlage (Baujahr 2000, Leistung 1.500 KW, 
Nabenhöhe 100 m, Rotordurchmesser 70 m, Rotationsgeschwindigkeit 16 rpm) 
Infraschall noch in 12 km Entfernung nachweisen können. 
Es liegt auf der Hand und ist auch schon nachgewiesen, dass moderne Anlagen 
mit ihrer wesentlich größeren Dimensionierung an Rotordurchmessern und somit 
Rotorgeschwindigkeiten, erheblich intensiveren Infraschall erzeugen als in der 
Studie berücksichtigt. 
 
Auch das nächtliche Blinken, das ja nun doch nicht, wie von den Betreibern 
versprochen wurde, abgeschaltet wird, empfinde ich als stetige Belastung. 
 
Auf folgenden Seiten finden sie noch einiges interessantes zum Thema Optische 
Bedrängung gefunden im Internet auf www.ulrich-richter.de/widerspruch-gegen-
windkraft 
 
Optische Bedrängung 
Windenergieanlagen können gegen das in § 35 III 1 BauGB verankerte Gebot der 
Rücksichtnahme verstoßen, weil von den Drehbewegungen ihrer Rotoren eine 
“optisch bedrängende“ Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstücke im 
Außenbereich ausgeht. 
Rotorblätter der Windkraftanlagen verursachen optische Bedrängung. 
Der Verwaltungsgerichtshof teilt die Auffassung, dass für die Frage der optisch 
bedrängenden Wirkung einer Windkraftanlage nicht die Baumasse eines Turms, 
sondern die in der Höhe wahrzunehmende Drehbewegung des Rotors von 
entscheidender Bedeutung ist. Ein bewegtes Objekt erregt die Aufmerksamkeit in 

12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 

http://www.ulrich-richter.de/widerspruch-gegen-windkraft
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weit höherem Maße als ein statisches; insbesondere wird eine Bewegung selbst 
dann noch registriert, wenn sie sich nicht unmittelbar in Blickrichtung des 
Betroffenen, sondern seitwärts hiervon befindet. Die durch die Windstärke in der 
Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedliche Bewegung auch am Rande des 
Blickfelds kann schon nach kurzer Zeit und erst recht auf Dauer unerträglich 
werden, da ein bewegtes Objekt den Blick nahezu zwangsläufig auf sich zieht 
und damit zu einer kaum vermeidbaren Ablenkung führt. Zudem vergrößert 
gerade die Drehbewegung des Rotors die Windkraftanlage in ihren optischen 
Dimensionen ganz wesentlich. Die von den Flügeln überstrichene Fläche hat in 
der Regel gebäudegleiche Abmessungen. Dabei gilt, dass die Bewegung des 
Rotors umso stärker spürbar wird, je geringer die Distanz zwischen der 
Windkraftanlage und dem Betrachter und je größer die Dimension der Bewegung 
ist. 
 
Abstandsregelung und Urteile 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien hat das OVG Nordrhein Westfalen für die 
Einzelfallprüfungen grobe Anhaltswerte für eine Beeinträchtigung prognostiziert: 
Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage 
mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + halber 
Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung 
überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von dieser Anlage keine optisch 
bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. 
Dem Verwaltungsgerichtshof erscheinen diese Anhaltswerte ebenso geeignet für 
eine überschlägige Abschätzung der bedrängenden Wirkung einer 
Windkraftanlage gegenüber einem benachbarten Anwesen, wobei aber stets die 
konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls ins Auge zu fassen sind, also 
nicht pauschalierend nur auf die Abstände abgestellt werden darf (vgl. BayVGH 
vom 8.9.2008 Az. 22 ZB 08.387). 
Siehe auch OVG NRW Urteil v. 2006: Zumutbarkeitsschwelle. 
 
Außerhalb dieser bestehenden Regelwerke ergeben sich Umstände, die es 
erforderlich machen, dass auf gewichtige Belange Dritter Rücksicht genommen 
wird. (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 26.09.2002, Az. 7 K 161 3100.KO). 
 
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat in einem Urteil vom 8. Januar 2009 (1 K 
565108.KO) den Bau einer WKA mit der Begründung abgelehnt, dass diese auf 
eine Anhöhe gebaut werden solle und somit die Windkraftanlagen zu den 
topografischen Verhältnisse massiv in Erscheinung treten. Eine Nutzung von 
Balkon und Terrasse, die als Ruhezonen dienen, könnten durch die 

nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
„Zu geringer Abstand“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
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Drehbewegungen des quasi über dem Gebiet thronenden Windrades nicht 
genutzt werden. (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 8.Januar 2009, 1 K 
565108.KO) 
 
Begründung 
Die ausgewiesene Fläche XXX liegt auf einer Berganhöhe, die im Vergleich zu 
der betroffenen Ortschaft bereits eine Höhendifferenz von 100 m aufweist. 
Eventuelle Windkraftanlagen, die nach der neuen Generation geplant sind, haben 
eine Gesamthöhe von über 240 m. Hierdurch treten die Windkraftanlagen 
topographisch massiv in Erscheinung. 
Der Umstand, dass die Windkraftanlagen auf einem Berganhöhe errichtet 
werden, verschärft den Umstand der optischen Bedrängung um ein Mehrfaches, 
wie es im Urteil vom 8. Januar 2009 1 K 565/08.KO dem Sinn nach festgestellt 
wird. 
Der Verwaltungsgerichtshof legt bei der Beurteilung einer optisch Bedrängung 
den Schwerpunkt mehr auf die Drehbewegung der Rotoren als auf die 
ausschließliche Höhe der Windkraftanlagen. 
Im Gebiet XXX sind mehrere Windkraftanlagen projektiert. Somit erhöht sich die 
optische Bedrängung um einen wesentlichen Faktor. Dieser Multiplikationsfaktor 
ist bei der Beurteilung der optischen Bedrängung zu berücksichtigen. 
 
Da das Gebiet XXX keine Vorbelastung hat, wäre dies ein besonders 
schwerwiegender Eingriff. (dies trifft auch auf die Flächen 3a und 5 zu) 
 
Es trifft mich als Naturliebhaber sehr, dass keine Rücksicht auf unsere, zum Teil 
sehr seltene Flora und Fauna genommen wird, und unsere Landschaft durch 
diese Stahlriesen verschandelt wird und meine Lebensqualität damit auf ein 
Minimum reduziert wird. 
Auch ich habe den Anspruch, nach getaner Arbeit einen Spaziergang in die Natur 
zu machen, ohne belästigt zu werden!  
www.ulrich-richter.de/widerspruch-gegen-windkraft 
 
Erholung ist nach allgemeiner und offizieller Auffassung ein Grundbedürfnis des 
Menschen. 
Nach Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist das “Recht 
auf Erholung und Freizeit“ ein elementares Menschenrecht. 
Windkraftanlagen verursachen störende und gesundheitsgefährdende Geräusche 
und sie lösen unangenehme Lichtreflexe aus. Ihre störende und für das 
Landschaftsbild entwertende Ästhetik irritiert das menschliche Auge in 

Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 

http://www.ulrich-richter.de/widerspruch-gegen-windkraft
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unangenehmer Weise. 
Das Rotieren in großer Höhe löst beim Menschen evolutionär bedingt großes 
Unbehagen aus. Der Mensch findet in einer solchen Umgebung keine Stille und 
keine Ruhe, ohne diese ist eine Erholung in seiner Freizeit nicht möglich. 
 
Die Zugkorridore von Großvögeln wie z.B. der Schwarzstorch oder die Kraniche 
werden gestört. Der Rotmilan, der rund um Grundsteinheim zu Hause ist, wird 
durch die Rotorenblätter verenden. 
Auch halte ich das zeitweise Abschalten der Anlagen für lachhaft.... Vögel sind 
Tiere und halten sich an keine Uhrzeiten. 
 
Auffolgenden Seiten finden sie noch einiges Interessantes zum Thema 
Ökologische Aspekte gefunden im Internet auf www.ulrich-richter.de/widerspruch-
gegen-windkraft 
 
Ökologische Aspekte 
In der ausgewiesen Fläche haben zahlreiche Tierarten (Fledermäuse, Vögel etc.) 
ihren Lebensraum, der durch bauliche Maßnahmen und dem Betreiben von 
Windkraftanlagen nachhaltig gestört wird. Es wird eindeutig gegen § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG verstoßen, der die Tötung geschützter Tierarten verbietet. 
 
Rotmilan 
Im Leitfaden (Dr. Klaus Richarz, Staatliche Vogelschutzwarte, 2013) wird 
ausgeführt, dass Rotmilane Windkraftanlagen nicht als Gefahr wahrnehmen. 
Vorbeiflüge in geringer Entfernung sind die Regel und Windparks werden von 
Rotmilanen regelmäßig frequentiert. 
Rotmilane suchen Windkraftanlagen gezielt auf, da andere Kollisionsopfer unter 
Windkraftanlagen als Beute genutzt werden (Aasfresser). Der Leitfaden schreibt 
einen Mindestabstand (Helgoländer Papier 2012) von 1.500 m vor. 
 
Auch der naturschutzfachliche Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in 
Rheinland-Pfalz weist in seiner Richtlinie eine Abstandsreglung von 1.500 m aus, 
die für den Rotmilan einzuhalten ist. Der LAG VSW schreibt ebenfalls einen 
Mindestabstand für Rotmilane von 1500 m vor. 
 
Rotmilane gehören zu den häufigsten Opfern der Windkraftanlagen. 
Untersuchungen zeigen, dass der Rotmilan das häufigste Kollisionsopfer an WEA 
ist (Dürr 2008). Der NABU-Kreisverband Vogelsberg sorgt sich um den 
Fortbestand des Vogelschutzgebiets. Der ungehemmte Ausbau der 

Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 

http://www.ulrich-richter.de/widerspruch-gegen-windkraft
http://www.ulrich-richter.de/widerspruch-gegen-windkraft
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Windenergieanlagen gefährdet den Schwarzstorch und den Rotmilan, teilt 
Kreisvorsitzender Karl-Heinz Zobich in einer Pressemitteilung mit. 
 
LAG-VSW Aussagen zum Rotmilan 
Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und die 
staatliche Vogelschutzwarte beschreibt in “Information über Einflüsse der 
Windenergienutzung auf Vögel“ die Beobachtung, dass Windkraftanlagen in 
kurzer Zeit auf Rang 1 der Verlustursachen beim Rotmilan gestiegen sind, dies 
ist vor dem Hintergrund eines ohnehin sehr hohen Anteils anthropogener 
Verlustursachen (LANGGEMACH et al. 2010) als sehr negativ zu werten. 
 
Kranichzug 
Der Kranichzug erstreckt sich (RP Kassel, Artenschutz, Hr. Dr. Tamm und Staatl. 
Vogelschutzwarte Hr. Richarz) über einen breiten Korridor mit einzelnen 
Verdichtungsgebieten. Ein Kranichzug in geringer Höhe ist bei 
Schlechtwetterlagen möglich. 
 
Gefahr durch Windkraftanlagen droht letztlich für alle Fledermauspopulationen 
und Waldbewohnern 
Gefahren durch die immer größer dimensionierten Rotoren drohen laut Henrike 
und Holger Koerber vom All Fledermausschutz vielen seltenen Fledermäusen. So 
kämen etwa 5 bis 20 dieser Waldbewohner, die in großer Höhe auf Insektenjagd 
gingen, pro Windrad und Jahr zu Tode. Dabei reichten bereits zwei tote 
Fledermäuse pro Windrad und Jahr aus, um eine stabile Population von 5000 
Tieren innerhalb von lediglich 20 Jahren verschwinden zu lassen. Ebenso 
Kraniche, Gänse, Schwäne, Greifvögel, Schwarzstörche, Eulenarten und letztlich 
auch Wildkatzen und andere Waldbewohner können durch die Geräusche der 
Windräder vertrieben werden, so konstatiert es das Biologen Ehepaar Henrike 
und Holger Koerber. 
 
Windkraftanlagen sind durch ihre Physik ganz besonders gefährlich für Vögel und 
Fledermäuse. Wenn ein Vogel oder eine Fledermaus in die Nähe eines 
Rotorblattes kommt, saugt sie der herrschende Unterdruck unweigerlich gegen 
das Rotorblatt, was ihren sicheren Tod bedeutet. Werden Tiere von einem 
Rotorblatt direkt getroffen, dann ist es natürlich erst recht um sie geschehen und 
die Wahrscheinlichkeit dafür ist groß. Ein einzelnes Rotorblaft wiegt 3,5 t und 
mehr. 
Sehr viele Opfer entstehen ebenfalls durch Druckschwankungen im 
Turbulenzbereich der Rotorblätter. Diese führen zu inneren Verletzungen. Die 

Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
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Tiere sterben ohne Zeichen äußerer Verletzungen. Diese als Barotraumen 
bezeichneten inneren Verletzungen betreffen nicht nur die Lungen. Bei 
Fledermäusen fand man sogar geplatzte Fettzellen (Current Biology 18, 5. 695- 
696, 2008). 
Die Dunkelziffer der Opferzahl dürfte sehr hoch sein, da viele Opfer als Aas von 
anderen Tieren gefressen werden, durch physikalische Luftverhältnisse eine 
hohe Schleuderwirkung auftritt und die verletzten Tiere sich vom WKA entfernen, 
um später an inneren Verletzungen zu verenden. 
 
Wir alle sollten unsere Umwelt, den Menschen und unsere Tiere schützen und 
nicht nur den wirtschaftlichen Nutzen sehen. Auch unsere Kinder sollen noch 
eine lebens- und liebenswerte Umwelt haben. 
Als Mutter zweier nicht volljähriger Kinder fühle ich mich verpflichtet, auch für sie 
Gesundheit und auch ein Stück Heimat zu erhalten. 
Es wird ein massiver Eingriff in die Kulturlandschaft der Paderborner Hochfläche 
werden 
Der süd-östliche Teil der Paderborner Hochfläche entwässert Richtung 
Paderborn. So wurden durch Färbeversuche Verbindungen von den Schwinden 
bei Grundsteinheim zur 8km Luftlinie entfernten Paderquelle nachgewiesen (aus 
Paderborner Hochfläche-caveman-online.de)  
Die Karstgebiete bieten meiner Ansicht nach einen unsicheren Untergrund und 
es besteht die Gefahr des Umstürzens. 
Auch denke ich an die vielen tausenden von Tonnen Beton, die in diese 
Karstfläche geschüttet werden müssten, um einen einigermaßen sicheren Stand 
zu gewährleisten! 
 
In einem Zeitungsartikel der NW vom26.02.2010 sagte Herr Lackmann: Zitat 
„Lichtenau hat seine Pflicht zwar erfüllt, jetzt geht es darum, die wirtschaftlichen 
Chancen zu nutzen“ Zitat Ende. 
Des Weiteren steht dort auch: Zitat NW „Entscheidend sei aber was der Bürger 
darüber denkt Es wird immer von „substantiellen Raum bieten“ gesprochen, 
meiner Ansicht nach, kann man diese Aussage auch anders interpretieren. 
Substantieller Raum muss nicht Fläche bedeuten, sondern kann auch Menge / 
Strom bedeuten! 
Wenn ich bedenke, dass die Stadt Lichtenau schon jetzt schon für fast 40000 
Menschen Strom produziert, frage ich mich, ob es nicht genug ist. 
 
Lichtenau sollte sich zunächst mal auf die Stromspeicherung konzentrieren, 
anstatt neue zu bauen. 

festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Sie argumentieren mit der Gewerbesteuer. . ich frage sie: 
Wo bleibt der Mensch? 
Auch der Mensch braucht substantiellen Raum! 
Ich als Grundsteinheimerin fordere sie auf, die Einkesselung von Grundsteinheim 
noch mal zu überdenken und dabei an die dort lebenden Menschen und nicht an 
den Profit zu denken!! 
Ich bin nicht gegen Windkraftanlagen, aber bemängel aus den oben genannten 
Gründen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten und die Höhe 
von ca. 200 Metern. 
 

Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
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Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
„Erholungswert beeinträchtigt“ 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
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gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Optische Bedrängung 
Die Ausführungen sind grundsätzlich richtig, enthalten aber keine 
eigene Position des Einwenders. Die Frage der optisch bedrängende 
Wirkung einer Windenergieanlage ist im Einzelfall zu prüfen Das kann 
nur im Genehmigungsverfahren geschehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in Teilbereichen der 
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Änderungsbereiche 2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich 
Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. 
Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. „Helgoländer 
Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des 
OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV 
& LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
Bei der Untersuchung der Auswirkungen auf windenergiesensible 
Tierarten wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und 
Kranich sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. 
rund um Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch 
nicht zu den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks 
erkennt und meidet, d.h. umfliegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
Die Hinweise zu den potenziell durch Windenergieanlagen 
gefährdeten Tierarten und die möglichen Wirkungen auf bestimmte 
Vogel- und Fledermausarten entsprechen den der Planung 
zugrundeliegenden Erkenntnissen (s. artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zum FNP) und wurden in der Planung entsprechend der 
aktuell gültigen Gesetzes- und Rechtslage in NRW berücksichtigt. 
 
 
 
 
  
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Boden und Wasser sowie 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Wasser werden durch die 
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Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen ausgelöst. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 

302.   (20.11.2014)  
 Ich möchte auf diesem Wege ebenfalls meine Bedenken über den offengelegten 

95. Flächennutzungsplan ausdrücken. 
Wir sind seit etwas mehr als einem Jahr von Hannover nach Grundsteinheim 
gezogen, nicht zuletzt aufgrund der wunderschönen Natur. Im September kam 
unser erstes Kind zur Welt, welches wir eigentlich in dieser Umgebung 
aufwachsen lassen wollen. Mittlerweile spielen wir mit dem Gedanken, bei 
tatsächlicher Umsetzung dieses Bau-Wahnsinns, welches der Plan ermöglicht 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bis auf den letzten Quadratmeter 
ausgenutzt wird, direkt wieder weg zu ziehen und Lichtenau und Umgebung den 
Rücken zu kehren, denn so unwahrscheinlich das klingen mag, beispielsweise 
Hannover hat dann weitaus mehr unbefleckte Natur als diese Region. 
Nachfolgende Punkte beschäftigen mich ganz besonders, wobei ich gerne 
entsprechende Stellungnahmen zu jedem einzelnen Punkt von Ihnen bekommen 
würde: 
 

- Stichwort: Einkesselung — in jeder Himmelrichtung ein Windpark — 
Man kann irgendwo hingucken ohne ein Windrad zu sehen. Warum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
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werden diese bedrängenden Zustände zugelassen? 
- Bereits bei den aktuell bestehenden Anlagen wird bei tiefstehender 

Sonne ein kilometerlanger Schaftenwurf verursacht, noch mehr und 
weitaus größere Anlagen werden diesen Effekt um ein vielfaches 
verstärken. 

- Zur Geräuschkulisse und dem Infraschall — Nach meinen 
Recherchen existieren keine Langzeitstudien welche nachweisen 
dass kein Schaden durch die Dauerbeschallung (hörbar) sowie dem 
Infraschall (nicht hörbar) an lebenden Organismen hervorruft. Eine 
Vielzahl von Produkten müssen im Sinne der Risikoanalyse solche 
Bedenken nachweislich ausgrenzen und widerlegen. Warum gilt dies 
nicht für solch invasive Großanlagen wie Wndräder? Oder existiert 
eine solche Analyse, wo ist sie einzusehen? 

- Zur Optik! Ästhetik der zukünftigen Ländereien bleibt eigentlich nur 
noch zu sagen: 
Traurig, dass die Politik es zulässt die Umwelt so zu verschandeln! 
Die komplette Region verliert sämtliche Attraktivität mit einem 
Schlag. Investitionen in Ihr Stadtmarketing sind somit 
Geldverschwendung. 

- Es gibt hier bereits mehr als genug Windräder - somit auch mehr als 
genug substantieller Raum. 

- Langzeitstudien 
- Der Blick von Grundsteinheim Richtung Lichtenau stellt ungefähr 

eine genau so gigantische Wand von Windrädern dar, wie die die 
westlich von Lichtenau genau aufgrund dieser Argumentation 
verkleinert wurde, insbesondere da sich bei der Sicht nach Süden 
zwei Parks fast nahtlos miteinander verbinden. Der Blick in den 
Süden ist jetzt schon beengend, wie soll dies nach der Umsetzung 
des Bauvorhabens aussehen? 

- Wieviel Prozent der in NRW und in Deutschland produzierten 
Windenergie wird aktuell und nach Abschluss des Bauvorhabens im 
Raum Lichtenau erwirtschaftet bzw. möglich zu erwirtschaften? 

- Wie wird diese Energie genutzt? Kann die Energie überhaupt in 
vollem Umfang genutzt werden? Oder wird lediglich zum Leid der 
hiesigen Anwohner im Übermaß produziert werden? 

- Warum werden solch unfassbar großen Flächen ausgewiesen um die 
Nachfrage über die Freigabe des substantiellen Raums für die 
Gewinnung von Windenergie zu bedienen, wenn die Definition des 
sogenannten substantiellen Raums nicht einmal nachweislich 

der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
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festgelegt wurde. Zumindest konnte mir bis heute niemand eine klare 
Definition oder eine Quelle zur Definition geben. Es wurde bei den 
Bürgerversammlungen des Öfteren danach gefragt, warum die 
Erreichung von substantiellen Raums von Ihnen ausschließlich über 
Fläche definiert wird und nicht über die Ergiebigkeit der Anlagen. So 
werden im Endeffekt auf sehr großem Gebiet, viele sehr große 
Anlagen deponiert und somit der substantielle Raum zum zerbersten 
abgedeckt. 

- Es wurden bei der Erstellung des Flächennutzungsplans fast 
ausschließlich gesetzliche Mindestanforderungen berücksichtigt. 
Manche Punkte wie Empfindungen (Sehen, Hören, Fühlen) werden 
nicht berücksichtigt. Da wir nun mal Menschen sind, die 
Wahrnehmen haben. Warum werden diese Wahrnehmungen nicht 
ernsthaft berücksichtigt, wenn wir alle so massiv davon belagert 
werden? 

 
Das entspricht nicht unseren Vorstellungen über eine Umgebung in der ein Kind 
aufwachsen sollte, sondern der eines unbewohnbaren lndustrieparks. In diesem 
Zusammenhang ist es mir als Bürger auch völlig egal ob wir in einem reinen 
Wohngebiet oder Mischgebiet leben. 
Es ist für einen Menschen nicht auszuhalten eine unscheinbare Dauerbelastung 
in dem Maße zu verarbeiten. 
Ich bin nicht lediglich für die Einhaltung von Mindestabständen sondern 
zusätzlich für eine deutliche Reduzierung der ausgewiesenen Flächen und damit 
verbundenen Windkraftanlagen. 
Ich behalte mir jedes Recht vor, entsprechende Stellen, Firmen, Personen, etc. 
zu verklagen, sollte mir oder meinen Mitmenschen in irgendeiner Weise Schaden 
körperlicher, psychischer, finanzieller oder sonstiger Art zugefügt werden. 
 

auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
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Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1633 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1634 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1635 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
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Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
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Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
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aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
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Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
„bereits genug Windräder“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
 
Siehe oben: Umfassung/Umzingelung 
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Dazu kann im Rahmen dieses Verfahrens keine Aussage getroffen 
werden, da nicht bekannt ist, wie viele WKA mit welcher Leistung 
installiert werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Siehe oben: „schon genug Windräder“ 
 
 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Der (weitere) Ausschluss von Flächen kann deshalb nicht 
damit begründet werden, es werde in Lichtenau „schon genug“ Strom 
produziert. Darüber hinaus ist Lichtenau angesichts des 
Flächenpotenzials verpflichtet, mehr Flächen für die 
Energieerzeugung zur Verfügung zu stellen, als für die 
Eigenversorgung erforderlich wäre, weil andere Kommunen aus 
Gründen der Siedlungsstruktur keine oder nur sehr wenige Flächen zu 
Verfügung haben. Bei der Bewertung des „substanziellen Raumes“ ist 
die Menge der erzeugbaren Energie berücksichtigt (vgl. Begründung 
S. 46) 
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303.   (20.11.2014)  
 Ich bin jetzt fast 82 Jahre alt und muss miterleben wie meine Heimat auf das 

Schlimmste 
verunstaltet also zerstört wird!  
Überall ist die Rede von Naturschutz, Klimaschutz und Tierschutz: wo bleibt der 
Schutz für uns Menschen? 
Die Umzingelung meines Heimatortes Grundsteinheim mit den über 200m hohen 
WKA‘s und der Dauerbeleuchtung machen mich wirklich wütend. Diese 
Windräder werde ich dann bei Tag und Nacht aus meinem Küchen-. Wohn- und 
Schlafzimmerfenster sehen und wohl auch hören! 
Ich fühle mich dadurch sehr beeinträchtigt und habe große Sorge. dass es sehr 
bedrängend und deprimierend auf mich wirkt! 
Wozu müssen diese vielen WKA‘s überhaupt gebaut werden? 
- wenn der überschüssige Strom zum Teil verschenkt wird und 
- wenn wir Strom brauchen und kein Wind weht, wir ihn teuer kaufen müssen? 
Warum wird nicht in Stromspeicheranlagen investiert? 
Gibt es dafür etwa keine Subventionen??? 
Ich wehre mich gegen die sinnlose Zerstörung des Lebensraumes für uns 
Menschen!!!! 
 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
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(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
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der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
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Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
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im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1646 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
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Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
 
Zerstörung des Lebensraumes 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1648 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

304.   (20.11.2014)  
 Da ich,              , wohl in nächster Nähe dieser Windriesen wohne, möchte ich 

meinen Einwand gegen diese Baumaßnahmen huermit kundtun. 
Da ich in einigen dörflichen Sitzungen mit Infos rund um die Windkraft anwesend 
war, komme ich zu der Überzeugung „Grundsteinheim, seit 56 Jahren mein 
Heimatdorf, wird von den Windriesen erschlagen bzw. eingekesselt!“ Mit 
gesundheitlichen Spätfolgen sei auch zu rechnen, wurde auf den 
Versammlungen berichtet. Daher muss ich schon mal auf eine spätere Klage 
gegen die Windkraftbetreiber meinerseits hinweisen. 
Ich habe nichts gegen Windkraft, doch sollten die Abstände zu Wohngebieten 
nochmals überdacht werden!  
Der Verkauf vom Eigenheim wird schwierig, wer trägt den Wertverlust? 
 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
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dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
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Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
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freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 

305.   (19.11.2014)  
 Mit großer Sorge schaue ich auf die Entwicklung in der sog. Energiewende, für 

mich war immer klar, dass Atomenergie der falsche Weg ist, aber was wir jetzt 
erleben ist eine neue Form des „Wahnsinns“. Ohne Rücksicht auf Mensch, Natur 
und Tier sollen immer mehr und immer höhere WKAs errichtet werden (z.Zt. 
keine Speichermöglichkeit). 
Tieffrequenter Schall ist nachweislich gesundheitsgefährdend, doch dies wird 
ignoriert und man setzt so unsere Gesundheit aufs Spiel.  Erschütternd ist, wie 
blind der Macht und dem Geld gefolgt wird. Ich kritisiere, dass beim 
Energieumbau nicht etwa die Ziele im Vordergrund stehen, sondern massive 
wirtschaftliche Interessen im Spiel sind. 
Niemand vermag gegen Windkraft als Bestandteil eines Gesamtkonzeptes 
erneuerbare Energien zu argumentieren. Wenn dann aber sinnvoll auf Flächen, 
die von Wohngebieten weit entfernt sind, sodass weder Mensch noch Tier 
gesundheitlichen Schäden ausgesetzt sind. 
 

 
„keine Rücksicht auf Mensch, Natur und Tier“ 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Infraschall 
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Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
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eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

306.   (19.11.2014)  
 Wir fühlen uns bedroht von der Umzingelung dieser 200m hohen 

Windkraftanlagen und haben Angst zum einen vor den Gefahren, die diese 
Windräder mit sich bringen, und zum anderen vor der gesundheitlichen 
Belastung, die die Windräder verursachen können. 
 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
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Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
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von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
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Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

307.   (17.11.2014)  
 Hiermit möchte ich meine Bedenken bezüglich der geplanten Windkraftanlagen 

äußern. 
 
Ich bin elf Jahre alt und habe Angst vor dem, was sie mit meiner Heimat machen 
möchten. 
Ich spiele sehr gerne draußen in der Natur…. 
nur kann ich es auch noch, wenn die vielen Windräder dort stehen? 
Im Internet habe ich mir mal das Rauschen einer solchen Anlage angehört und 
fand es sehr, sehr laut (15 Umdrehungen in der Minute) 
Ich bin eigentlich immer froh gewesen nicht in der Stadt zu wohnen, sondern in 
einem Dorf in der Natur. 
Habe dieses auch immer sehr genossen hier kann man noch Kind sein! 
Aber wenn die vielen Windräder kommen, ist das glaube ich nicht mehr möglich! 
Außerdem habe ich Angst vor den Auswirkungen auf unsere Tiere! 
Müssen die nun alle sterben? Die Vögel haben doch dann gar keine Möglichkeit 
mehr auszuweichen, bei den vielen Windrädern! 
 

 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
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Was ist im Winter, wenn auf den Rotorblättern Schnee und Eis ist, und ich eine 
Schneewanderung machen möchte, werde ich dann von herabfallenden 
Eisschollen erschlagen? 
Ich als ein Kind aus Grundsteinheim möchte diese vielen Windräder nicht!  
Wir haben doch schon so viele. 
 

Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
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einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
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308.   (19.11.2014)  

 Vor 24 Jahren haben mein Mann und ich uns überlegt in Grundsteinheim unsere 
Zukunft aufzubauen. 
Ich komme gebürtig aus      und habe mich zum Umzug nach dem idyllischen 
Grundsteinheim entschieden. Wir haben mit Mühe und Fleiß uns ein Eigenheim 
und seit über 5 Jahren auch eine eigene Firma aufgebaut. Durch die große 
Anzahl an geplanten Windkraftanlagen kann man von einer Idylle nicht mehr 
reden. Wenn man alleine von der B68 von Paderborn nach Dahl hinüber schaut 
was da die Natur verschandelt worden ist bekomme ich richtig Panik, wenn 
Grundsteinheim demnächst eingekesselt ist. 
Es ist ja nicht nur die Höhe der geplanten WKA, sondern auch die die 
Nebenwirkungen dieser Anlagen: Wir haben uns damals absichtlich keine 
Rollläden im gesamten Haus einbauen lassen aus Gründen des Lärmschutzes. 
Wir wohnen direkt an der Kreisstraße und in der Nähe der Talbrücke der B68. Bei 
offenem Fenster hören wir den Verkehr schon sehr. Jetzt demnächst müssten wir 
im gesamten Haus Rollläden nachrüsten lassen, um nicht von dem Dauerblinken 
der Anlagen gestört zu werden. Wenn die geplanten Anlagen erst mal stehen, ist 
es zu spät. Warum müssen wir jetzt so schnell uns dazu entscheiden, eine so 
große Anzahl an WKA zu bauen? Wir haben im gesamten Paderborner Land 
schon so viele Anlagen stehen, das müsste doch eigentlich reichen. 
 
Meine Bedenken gehen auch weiter. Es wird immer gesagt, dass dadurch groß 
kein Lärm entstehen würde. Aber warum hören wir jetzt schon die 3 Anlagen 
oben hinter dem Wald vor Dörenhagen? 
Ich bin leider vor Jahren an Krebs erkrankt und komme nur mit Morphium über 
den Tag. Unsere Natur und die Ruhe sind eigentlich mit die beste Medizin. Die 
geplanten Anlagen allerdings machen mir Angst. Hören wir bald immer das 
surren der Anlagen, was jetzt nur bei ungünstiger Windlage so ist??? Dann ist ein 
Tinnitus vorprogrammiert. 
 
Wie sieht es aus mit dem Immobilienpreis? Wie schon erwähnt, haben wir gebaut 
und uns selbstständig gemacht. Wenn wir uns erweitern wollen, bekommen wir 
nicht mehr einen größeren Kredit weil unser Haus im Preis gefallen ist. Das ist 
kann für Geschäftsleute der Untergang bedeuten. 
 
Ich bin nicht gegen die WKA. Ich würde es nur sehr begrüßen, wenn nicht so ein 
Tempo vorgelegt würde. Um alle Gesundheitsschäden zu bedenken, sollte man 
es in Ruhe prüfen. Wir könnten langsam die alten Anlagen erneuern und 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
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vergrößern. 
 

entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
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Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
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Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
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Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
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Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen 
 
 
Aussetzung des Verfahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
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Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

309.   (20.11.2014)  
 Wir sind keine Windkraftgegner, aber meinen, dass in unserer näheren 

Umgebung schon genügend Windkraftanlagen platziert sind. Wenn Anzahl und 
Höhe der Windräder sich noch verdoppeln sollte, könnten wir uns vorstellen, dass 
wir Windkraftgegner werden könnten. Unsere Meinung ist, dass 1000 m Abstand 
von der Wohnbebauung zu wenig ist für die 200m hohen Windräder. Von der 
Umzingelung dieser 200m Anlagen fühlen wir uns bedroht und haben Angst vor 
gesundheitlichen Problemen, die sich einstellen können und werden. Namhafte 
Wissenschaftler haben gesicherte Erkenntnisse, dass gesundheitliche Störungen 
auftreten können. Warum nimmt man das nicht zur Kenntnis, wovor 
Wissenschaftler warnen  z.B. Infraschall. 

„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
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Wir sind auch betroffen, weil unser Eigentum, welches wir über lange Jahre 
erarbeitet haben, ohne Rücksicht entwertet wird. 
 

Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
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müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
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Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
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Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
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möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

310.   (20.11.2014)  
 Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den die 

Windräder verursachen und glaube, dass meine Gesundheit in erheblichem 
Maße zu Schaden kommt. Ich bin bereits Diabetiker und rechne mit einer 

Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
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Verstärkung der Symptome durch diesen Dauerstress. 
Ich rechne mit einem erheblichen Wertverlust meines Hauses. 
 

sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
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Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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311.   (19.11.2014)  
 Fristgerecht erhebe ich nachfolgende Einwände: 

die geplante massive Ausweitung von Konzentrationszonen für Windkraft ist zum 
jetzigen Zeitpunkt, unter den Aspekten der Zielsetzung mit Erweiterung des 
Anteils aus „erneuerbaren Energien‘ am Gesamtenergiebedarf völlig überzogen 
und unverhältnismäßig! 
Ein Ausbau in geplantem Umfang übersteigt die politischen und gesetzlichen 
Anforderungen um ein Vielfaches? Durch den bisherigen und weiter geplanten 
Ausbau von Windkraftanlagen mit hoher Leistungsfähigkeit und Effizienz (aber 
eben nur bei Wind!!!) wird die Notwendigkeit weiterer konventioneller 
Stromerzeugung durch Kohle-, Gas- oder Atomkraftwerke keineswegs 
verzichtbar! 
Unter diesem Gesamtbild widerspreche ich den Beurteilungen Ihrer sogenannten 
Fachleute von in Kauf zu nehmenden Beeinträchtigungen von Natur- und 
Umweltschäden und nicht zuletzt gesundheitlicher Gefährdungen auf das 
Entschiedenste! 
Bei Beurteilung von Belangen des Natur- und Vogelschutzes, insbesondere im 
Gebiet des „Hassel‘ beziehe ich mich zwecks Vermeidung von Wiederholungen 
auf die mir bekannten Ausführungen des     und unterstütze dies in vollem 
Umfang. 
Bei Belangen des Landschaftsschutzes, bzw. der geplanten 
Landschaftszerstörung schließe ich mich den Ausführungen des  
 
ebenso in vollem Umfang an. 
Die ausschließliche Definierung von „substanzieller Raumgebung“ über die 
Fläche ist nicht tragbar; selbst der Landesumweltminister wollte einmal 
Leistungssteigerung bei Reduktion der Anlagenzahl im Rahmen des Repowering. 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen und Gefährdungen werden schlicht und 
einfach negiert! Wie sind die Ausführungen in den zuvor geltenden Erlassen für 
die Errichtung von Windkraftanlagen in NRW zu interpretieren, in denen schon für 
kleinere Anlagen Abstände von 1500 m begründbar und berechtigt beurteilt 
wurden. 
Waren diese Vorgaben aus der Luft gegriffen? Gibt es ausreichend neue 
Erkenntnisse aus belegbaren Untersuchungen und Studien, dass die neuen 
monumentalen Anlagen emissionsärmer sind? 
Legt man die Ausführungen des benannten Erlasses zu Grunde, so sind für die 
neuen Anlagen mit Nabenhöhen um 150 m noch größere Abstände im Sinne des 
präventiven Gesundheitsschutzes zu fordern und sicher auch gerichtsfest zu 
begründen! - Andere Gemeinden machen es doch vor!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
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ei den Berechnungen der Lärmemissionen finden topographische Aspekte mit Tal 
und Kessellage in Grundsteinheim keine oder nur ungenügende 
Berücksichtigung. 
Die Aussage Ihres Juristen, in einer Kommune keine unterschiedlichen 
Mindestabstände aus Gründen der Gleichbehandlung festlegen zu können, kann 
ich nicht nachvollziehen! Wenn ich unterschiedliche topographische 
Voraussetzungen habe, führen diese nach Grundsätzen der Physik zwangsläufig 
auch zu anderen Ergebnissen der Schallbelastung. 
Derartige elementare Erkenntnisse sind allemal ausreichende Begründung für 
größere Abstandsforderung für Anlagen um meinen Heimatort. 
Gefährdungen durch Infraschall finden in Ihren Bewertungen keine ausreichende 
Berücksichtigung und Abwägung!  
Nach neuen Erkenntnissen spielen Resonanzphänomene mit niederfrequentem 
Schall in der Hirnfunktion eine wichtige Rolle, das bedeutet wenn 
Schallfrequenzen im Resonanzbereich des Gehirns um 15 bis -20 Hertz eine 
Rolle spielen, so ist es alles andere als plausibel, das extern einwirkender 
Infraschall ohne Auswirkung auf den Organismus bleiben soll! 
Die Auswirkungen der Windgiganten mit permanentem Blinklicht bei Dunkelheit 
führen zu massiver Irritation wenn man sich Ihnen nicht mehr entziehen kann. 
Diese absolut bedrückende und belastende Wirkung ist schon jetzt im Bereich 
der bestehenden Windparks um Haaren zu erleben diese Belastung ist 
theoretisch gar nicht vermittelbar und besteht weit über die Mindestabstände 
hinaus. 
Durch dieses drohende Szenario würde mein unbestrittener Anspruch auf Ruhe 
und Regeneration im eigenen Haus und Garten unwiederbringlich zu  Nichte 
gemacht. 
Durch die massive Einkesselung und Umzingelung mit nur sehr schmalen 
Sichtschneisen geht der Wohnwert meines Heimatortes gen Null. Hier nehme ich 
Bezug auf die eindrucksvollen Ausführungen und Darstellungen des Herrn 
Markus Rustemeier. 
Die Entwertung  von hart erarbeitetem Eigentum wird mittlerweile nicht mehr 
ernsthaft bestritten. Die Aussage Ihres Juristen, dass „Eigentum verpflichtet“ und 
„Gemeinwohl vor Eigenwohl“ zu stellen ist, bestreite ich nicht — aber wie es die 
ehrgeizigen Pläne der Stadt Lichtenau vorsehen, geschieht dies keinesfalls zum 
Wohle der Gemeinde, (Wohl der hier lebenden Menschen?; es wäre hilfreich, den 
Begriff des Gemeinwohls zu hinterfragen und zu definieren!) 
Sondern lediglich zum Profit von Investoren vor dem Feigenblatt gesetzlicher 
Zwänge. Hier besteht ein krasser Verstoß gegen das Gebot  der 
Verhältnismäßigkeit. 

Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Auch die Auswirkungen der Fundamentierungsarbeiten auf den 
karstigen Untergrund im Änderungsbereich 5 (Hassel) können erst für 
den einzelnen beantragten Standort einer Windenergieanlage im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
untersucht und geprüft werden. Soweit dabei Auswirkungen auf das 
mindestens 500 m entfernte FFH-Gebiet „Kalkfelsen bei 
Grundsteinheim“ zu besorgen sind, wird die Genehmigungsbehörde 
von dem Antragsteller den Nachweis verlangen, dass das Vorhaben 
nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes verbunden ist. 
Ähnliches trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen 
hinsichtlich des Schutzgüter Mensch und Landschaft in Teilbereichen 
der Änderungsbereiche 2,3 und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden 
Fällen die erheblichen Auswirkungen im Schutzgut Mensch auf die 
Erholungsfunktionen beschränken. Erhebliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Menschen wurden nicht festgestellt. Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiliger 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktion und die Landschaft werden 
auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Bei der Bewertung des „substanziellen Raumes“ ist die Menge der 
erzeugbaren Energie berücksichtigt (vgl. Begründung S. 46 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
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Unter gleichem Aspekt ist die Zerstörung von Natur und Umwelt zu betrachten — 
hier werden Naturschutzbelange bagatellisiert und in der Prioritätenliste 
notwendiger Belange den Wünschen von Investoren geopfert! - Die in Zukunft 
möglicherweise erzeugte Stromenergie der neuen Windparks führt lediglich zu 
einem Überangebot in „windigen Zeiten“ und hilft bei Flaute niemandem. 
Landschaft, Natur, Umwelt, menschliche Gesundheit und Immobilienwerte 
werden durch den völlig unnötig forcierten geplanten Ausbau unverantwortlich, ja 
schon fast verbrecherisch, der Profitgier einzelner Investorengeopfert. Diese 
Gruppe der „Klimaretter“ mit ihrer Lobbyarbeit in Politik und Wirtschaft hat durch 
gezielte Presseerklärungen und Umfragen das Volk, und letztlich auch Rat und 
Verwaltung nicht nur in Lichtenau, schichtweg betrogen! Bei weiterer Verfolgung 
und Verabschiedung dieses Flächennutzungsplanes machen sich Rat und 
Verwaltung zu Komplizen der Investoren und schuldig an der Zerstörung unseres 
Lebensraumes. 
Die Investoren vertreten ihre Interessen, Rat und Verwaltung sind dem 
Gemeinwohl und dem Willen und Wohle der Bevölkerung verpflichtet. 
Ungenügende fachliche Kompetenz für die notwendigen Entscheidungen durch 
fehlende Informationen oder gar Falschinformationen sind kein 
Entschuldigungsgrund für so weitreichende Fehlentscheidungen! - (Dummheit / 
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!) Für den der Verabschiedung des 
Flächennutzungsplans in der offengelegten Form behalte ich mir juristische 
Schritte vor und erwarte ihre Antwort mit ausführlicher Begründung. 
 

Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
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der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
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z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
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berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1690 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
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stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
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als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

312.   (20.11.2014)  
 Ich fühle mich bedroht von der Umzingelung dieser 200m hohen 

Windkraftanlagen und habe Angst vor den Gefahren und gesundheitlichen 
Problemen, wie Dauerstress, die diese Windräder mit sich bringen. 
Ich bin tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, die 
oft noch nicht einmal ortsansässig sind, in Kauf genommen wird, das mein 
Eigentum, welches ich schwer und über lange Jahre erarbeitet habe, ohne 
Rücksicht entwertet wird. –schlechte und gar keine Vermietung mehr möglich ist. 
 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1696 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 
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Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
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sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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313.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchten wir gegen den geplanten Flächennutzungsplan zur Ausweisung 

von Konzentrationsflächen für die Nutzung der Windkraft, unsere Bedenken 
einbringen und darum bitten, diese Bedenken bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan mit zu berücksichtigen. 
 
A) 
Durch die große Anzahl von Anlagen, die nach den derzeitigen Plänen unseren 
Heimatort Grundsteinheim umgeben werden, müssen wir von erheblichen 
Auswirkungen auf unserer Gesundheit ausgehen. Insbesondere der Infraschall, 
der zu erwartende Lärm allgemein und das blinken der Anlagen zur Nachtzeit, 
wird nach derzeitigem Stand von Untersuchungen sich unweigerlich auf unsere 
Gesundheit auswirken, was uns schon jetzt große Sorgen bereitet, da wir im 
Falle einer Ausweisung nach jetzigem Stand, mit der gesamten Familie (ein Kind, 
zwei Erwachsene) betroffen wären. Die Gesundheit ist das höchste Gut und 
muss bei derartigen Entscheidungen höchste Priorität haben. 
 
B) 
Ein Eingriff in die Natur in der der geplanten Dimension, verändert unser 
Landschaftsbild derart nachteilig, dass ein lebenswerter Raum zur 
Industrielandschaft umgewandelt wird ohne Rücksicht auf die Bewohner. Um 
dem zu entgehen, bleibt nur der Wegzug aus Grundsteinheim, was einer 
Vertreibung gleichkommt. Das Dorf wird den derzeitigen Charakter verlieren und 
die Vereinswelt gerät ins Wanken. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Anzahl der Anlagen ist nicht bekannt und kann im Rahmen dieser 
FNP-Änderung nicht abgewogen werden. 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1701 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 

314.   (17.11.2014)  
 Zunächst einmal muss ich betonen, dass ich es leid bin, immer wieder gegen 

neue, stärkere und größere Windräder Einwände erheben zu müssen. Ich weiß 
mittlerweile nicht mehr, wie viele Unterschriftslisten von mir unterschrieben 
worden sind, aber anscheinend hilft unser jahrelanges Bemühen nichts, diese 
Windriesen von uns Grundsteinheimern abzuwenden!!!! 
 
Auf uns, steuerzahlende Lichtenauer Stadtmitglieder wird nicht im Entferntesten 
Rücksicht genommen, man könnte meinen, dass wir zu den Fussabtretern 
gehören. Die mit dem Geld können wie immer tun was sie wollen und der kleine 
Bürger guckt dumm aus der Wäsche. 
Meiner Meinung wurde der erneuerbaren Energie genug getan. Wir haben bereits 
genug Windräder, die ich von meinem Haus deutlich sehen kann. Wenn der Wind 
aus südlicher Richtung kommt, könnte man meinen, man wohnt an einer 

 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
„Schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
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Autobahn! Wenn wir nun von den Rädern eingeschlossen werden, ist es folglich 
egal, aus welcher Richtung der Wind bläst, die enorme Lärmbelästigung wird 
steigen und vor allen Dingen nie aufhören. Dauerbeschallung von allen 
Seiten? NEIN, DANKE!!!! Ganz zu schweigen, wie sich sowas auf die 
Gesundheit auswirken kann. 
Möchten Sie, dass ihre Bürger krank werden, wenn sie auf längere Zeit kein 
Auge mehr zutun können??? 
 
Zu dem Lärm käme dann auch noch die Schattenbildung, die man besonders im 
Winter an schönen, sonnigen Tagen hat. Das ist ungefähr so, wenn die Sonne 
tief steht, und man mit dem Auto an einer baumbewachsenen Straße 
entlangfährt. Sonne, Schatten, Sonne, Schatten, und das im schnellen Wechsel. 
Ziemlich nervig das Ganze. Und das hat man dann zu Hausel Wer es nicht kennt, 
kann sich das vielleicht nicht gut vorstellen, aber Sie können gerne mal 
Reinkommen, wenn es wieder so weit ist! Stellen Sie sich nun einmal die 
Schattenbildung aus allen Richtungen vor!  
 
Dann kommen noch die beleuchteten Windriesen, von denen man auch Nachts 
noch was hat! 
Ich habe vor Kurzem noch mit Dahler Bürgern gesprochen, denen das nächtliche 
Geblinke so auf den Geist geht, dass sie überlegen wegzuziehen. Das Ganze 
käme dann auch auf uns zu. Wollen Sie uns wirklich das alles zumuten? Selbst 
das neue Rad von der BGS Richtung Dahl kann man deutlich von unserem 
Verbindungsfeldweg zwischen Grundsteinheim und Lichtenau sehen. Wie soll 
das erst werden, wenn diese Dinge direkt vor unserer Nase stehen und nicht so 
weit entfernt wie das eben beschriebene? 
 
Bei diesen ganzen negativen Eigenschaften, die von diesen Windrädern 
ausgehen, verliert mein Eigentum deutlich an Wert. Meine Altersvorsorge geht 
somit “den Bach runter“ und das wird einfach alles so hingenommen. 
Die Grundsteinheimer ziehen weg, der Ort verweist. Sind das wirklich Ihre 
Zukunftswünsche? 
 
Ich bin zutiefst verletzt, da es sich hier um meine Heimat handelt! Ich war immer 
stolz auf diesen Ort mit seiner Aussicht auf Natur und die damit verbundene 
Ruhe. Bis jetzt, war es immer ein Ort, wo man gerne zurückkam um “Luftzuholen“ 
oder “Durchzuatmen“. Und das wollen Sie uns alles nehmen? 
 
Und somit bitte ich Sie noch einmal schriftlich, denken Sie in Ruhe über die 

substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
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Konsequenzen, die diese neuen Windriesen mit sich bringen nach und 
entscheiden Sie zum Wohle der Bürger und nicht irgendwelcher Investoren. Auf 
lange Sicht gesehen, haben Sie mehr von zufriedenen Bürgern. 
 

wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
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schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1707 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in Teilbereichen der 
Änderungsbereiche 2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich 
Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 

315.   (20.11.2014)  
 Wir fühlen uns bedroht von der Umzingelung dieser 200m hohen 

windkraftanlagen und haben Angst vor Gefahren und gesundheitlichen 
Problemen durch nicht hörbaren Infraschall, Schattenwurf, Lärm, ständigem 
Blinken Tag und Nacht. 
Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen, bitten aber aus oben genannten Gründen 
alle Windräder, die wenige als 2000 m Abstand zu Wohnhäusern haben, auf ca. 
100m Gesamthöhe zu begrenzen. 
 

Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
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sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
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Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
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Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
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schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
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Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
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da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

316.   (19.11.2014)  
 Als Grundsteinheimer Bürgerin fühle ich mich von der Stadt Lichtenau arg im 

Stich gelassen. Ich bin für Windkraft, aber in einem verträglichen Ausmaß. 
Ich verstehe nicht, wie man Entscheidungen treffen kann ohne den Begriff „der 
Windkraft substanziellen Raum zu geben“ genau definiert zu haben. Leistung 
oder Fläche. Warum wird keine Höhenbegrenzung festgelegt? 
Die neueste Generation WKA wird um die 300m liegen!! 
Meine Sorgen und Ängste gelten den Begleiterscheinungen der WKA wie 
Infraschall, Dauerlärm, Schattenwurf, Eiswurf usw. Muss ich als 
Grundsteinheimer Bürgerin erdulden, dass einige wenige private Investoren über 
meine Gesundheit und meine Lebensqualität entscheiden? 
Gegen den jetzigen FNP erhebe ich Einspruch. 
 

Eine Definition des Begriffs „substantiell Raum“ muss der 
Rechtsprechung vorbehalten bleiben, die den Begriff auch geprägt 
hat. Wenn man beurteilen will, ob die Gemeinde bei einer 
Konzentrationszonenplanung der Windkraft „substanziell Raum“ 
belassen hat, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
Windenergieanlagen nach dem Willen des Gesetzgebers überall im 
Außenbereich zulässig sind und man auf allen Flächen außerhalb der 
Konzentrationszonen das Baurecht nimmt. Für alle Flächen, auf 
denen keine Windenergieanlagen mehr zulässig sind, müssen sich 
gute städtebauliche Gründe finden. Die Stadt hat auf dieser 
Grundlage sowohl die Fläche, als auch die Leistung berücksichtigt 
(vgl. Begründung S. 46) 
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„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
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Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1720 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Eiswurf 
Die Gefahr von Eiswurf wird inzwischen durch Eisdetektionssysteme 
sowie Eisansatzerkennungssysteme, die WEA bei Eisansatz 
abschalten, so minimiert, dass durch die WKA und eine evtl. 
Eisbildung keine über das normale Lebensrisiko hinausgehenden 
Gefahren mehr bestehen. 
Diese Systeme sowie die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 x 
(Nabenhöhe+Rotordurchmesser) bieten einen ausreichenden 
Gefahrenschutz (vgl. dazu: VGH München 22 CS 08.2369 vom 
31.10.08; OVG Magdeburg 2 M 71/05 vom 09.02.06; OVG Koblenz 1 
A 11186/08.OVG v. 12.05.11; OVG Magdeburg 2 L 23/04 vom 
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22.06.06; OVG Koblenz 1 A 11330/07.OVG v. 29.10.08) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 

317.   (17.11.2014)  
 Als Herzpatient sehe ich den 95. FNP mit Sorge entgegen. Die bekannten 

Nachteile der WKA wie Lärm, Infraschall usw. werden meiner Gesundheit nicht 
dienlich sein und ich erhebe Einspruch. Da ich zuvor bei einem Energieversorger 
als Schaltmonteur gearbeitet habe, weiss ich, welche Belästigungen von den 
WKA ausgehen. Ich fordere größere Abstände zur Wohnbebauung. 
Als Naturfreund begrüße ich in Grundsteinheim auch die Anwesenheit des 
Schwarzstorches, der nicht nur in der Mölke und an der Sauer/Glasebach 
anzutreffen ist, was ich mit eigenen Fotos belegen kann, sondern auch in der 
Grund bis Buchgarten auf Nahrungssuche geht. Dass diese Gebiete vom 
Schwarzstorch angenommen werden, zeugt von einer intakten Natur, die nicht 
auf Kosten des Profits zunichte gemacht werden darf. Meines Wissens sind wir 
eine Stadt und 15 Dörfer, oder doch bald nur noch 14? 
 

 
Zu Infraschall. Lärm siehe Abwägung zu Stellungnahme 216. 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
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Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
Der Schwarzstorch im Raum Grunsteinheim-Herbram ist von der 
FNP-Änderung nicht betroffen, da sich seine regelmäßig von ihm 
genutzten Flugrouten außerhalb der festgesetzten Windvorrangzonen 
befinden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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318.   (19.11.2014)  

 Hiermit möchten wir, die Mitglieder der                  , unsere Bedenken gegen den 
geplanten Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationsflächen Wir 
die Nutzung der Windkraft einbringen und darum bitten, diese Bedenken bei der 
Entscheidung über den Flächennutzungsplan mit zu berücksichtigen. 
 
Die Energiewende, die grundsätzlich sinnvoll ist, muss in seiner jetzigen Form 
überdacht werden. Es darf nicht sein, dass die Energiewende dazu führt, dass es 
weniger Natur und mehr Belastung Wir alle gibt, was besonders bei der 
Windkraftenergie der Fall ist. 
 
Es kann nicht sein, dass die Windkraftenergie zu einem Glücksrittertum oder 
Goldrausch Wir ein Paar wenige „Investoren“ verkommt, während der Mehrheit 
der Bevölkerung weitere Belastung zugemutet werden und insbesondere der 
Natur und Landschaft weiterer Schaden entsteht. 
 
Wir, die KLJB Grundsteinheim, üben Tätigkeiten aus, die mit der Pflege der Tiere, 
vor allem der Vögel zu tun hat. Wenn Jährlich ca. 100.000 bis 500.000 Vögel 
durch Windkraftanlagen getötet werden, können wir diesen Tätigkeiten nicht 
mehr nachgehen. 
Viele Vogelarten sind durch Windkraftanlagen in ihrer Existenz bedroht. Intakte 
Landschaften, Wälder und vor allem Naturschutzgebiete werden zubetoniert, um 
Platz Wir die geplanten Windkraftanlagen zu schaffen. 
In der jetzigen Form ist die Energiewende unwirtschaftlich, unsozial und 
unvereinbar mit ökologischen Zielen. 
Es wäre ohne großen Aufwand möglich, Alternativen zu Windkraftanlagen in 
Deutschland umzusetzen, es fehlt einfach nur der politische Wille dazu. 
 
Was ist mit den gesundheitlichen Folgen der Windkraftenergie? 
 
Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass der Lärm der Windkraftanlagen 
Mensch und Tier in unverantwortbarer Art und Weise beschädigt. 
Es liegen zahlreiche Studien über die biologische Wirkung von tieffrequentem 
Schall vor. In Tierversuchen sind Hörschädigungen und ähnliche Probleme 
aufgetreten. 
Bei Menschen werden ebenfalls eindeutig gesundheitliche Schäden beobachtet. 
So werden neben Hörschäden auch Konzentrationsstörungen, Ermüdung, 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit, Schwindelgefühle, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Rastgebiete für Zugvögel wie 
z. B. Kiebitz und Kranich rund um Grundsteinheim berücksichtigt. Der 
Kranich gehört jedoch nicht zu den windenergiesensiblen Vogelarten, 
da er Windparks erkennt und meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
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Beeinträchtigungen des Schlafes und Abnahme der Atemfrequenz 
nachgewiesen. 
Eine Studie des Umweltbundesamtes will und die Langzeitwirkungen zu dem 
Themenkomplex „Infraschall und Windkraftanlagen“ erforschen. 
Jetzt fragen wir uns, warum wollen sie uns solchen Gefahren aussetzen, wenn 
die Folgen 11k Mensch und Tier noch nicht absehbar sind. Uns kommt es so vor, 
als ob Sie uns als Versuchsobjekte missbrauchen wollen. 
Der Fachverband Strahlenschutz (IRPA) macht darauf aufmerksam, dass 
Infraschall nachweislich Menschen und Tiere schädigt und bedauert es, dass 
keine Normierung 11k Grenzwerte aufgestellt wurde. Bereiche zwischen 10 dB 
und 15 dB fuhren schon zu erheblichen Schäden. Die heutzutage gängigen 
Baumaterialien dienen nicht zur wirksamen Isolierung von Infraschall. 
Wir als die Grundsteinheimer Jugend fordern Sie auf, die Einkesselung von 
Grundsteinheim noch mal zu überdenken und dabei an die dort lebenden 
Menschen und nicht an den Profit zu denken! 
Denn wir möchten später im Alter hier noch zufrieden in unserer schönen Heimat 
leben. 
 
Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen, aber bemängeln aus den oben 
genannten Gründen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten und 
die Höhe von ca. 200 Metern. 
 

Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
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selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
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schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
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den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
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VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

319.   (19.11.2014)  
 Hiermit möchte ich meine Bedenken gegen den geplanten Flächennutzungsplan 

zur Ausweisung von Konzentrationsflächen ffir die Nutzung der Windkraft 
einbringen und darum bitten, diese Bedenken bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan mit zu berücksichtigen. 
 
Mein Name ist   .. 
Mir liegen mein Dorf, die Natur und vor allem die Heimat vieler Menschen und 
Tiere am 1-Terzen. Wenn die geplanten Windkraftanlagen kommen wie sie 
geplant sind, wird Grundsteinheim so wie es jetzt viele Leute kennen und lieben 
nicht mehr existieren. 
Die Umwelt wird katastrophal zerstört. 
Die Konzentrationszonen die mich am meisten belasten sind der Hassel und die 
Fläche bei Dörenhagen. Die Flächen befinden sich allerhöchstens 2 Kilometer 
entfernt. 
Dieser Abstand ist einfach zu gering. Der Infraschall wird und allen Schaden, die 
heutzutage gängigen Baumaterialien dienen nicht zur wirksamen Isolierung von 
Infraschall. 
Es gibt zahlreiche Untersuchungen die ergeben haben, dass bei den Menschen 
neben den gesundheitlichen Schäden auch Hörschaden. 
Konzentrationsstörungen, Ermüdung, Beeinträchtigung des Schlafes und 
Abnahme der Atemfrequenz nachgewiesen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
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Ich selber habe regelmäßig starke Kopfschmerzen. Ich habe Angst davor, dass 
wenn die Windkraftanlagen da sind, dass meine Kopfschmerzen schlimmer 
werden und noch regelmäßiger kommen. Ich weiß viele aus meiner Familie und 
aus meinem Freundeskreis teilen meine Angst. 
Wie viele Wissen besteht der Hassel zu großem Teil aus porösem Kalkstein. Es 
kann doch durchaus sein, dass diese Windkraftanlagen wenn sie zu schwer sind, 
auf dem Hassel absacken. 
Wie auf den öffentlichen Ratssitzungen gesagt. werden Probebohrungen 
gemacht, um sicher zu gehen, dass der Boden tragfähig genug ist um die großen 
Windkraftanlagen zu tragen. 
Wie sie vielleicht nicht wissen, das Wasser welches unterirdisch noch Paderborn 
fließt nimmt regelmäßig Gestein und Kalkablagerungen mit und trägt diese ab.  
Dieses kann zum Beispiel nach einem Jahr einen so großen Hohlraum gebildet 
haben, dass der Boden über dem Hohlraum dem Gewicht nicht mehr standhalten 
kann. 
Vor ein paar Jahren ist ein leerer Anhänger auf dem Hassel abgesackt. Da der 
Untergrund dem Gewicht nachgegeben hat. Und das war ein Anhänger, was 
passiert erst bei den großen Windkraftanlagen mit dem Gewicht von mehreren 
Tonnen Gewicht. Die Windkraftanlagen kosten so viel Geld, was sagen sie wer 
trägt die Kosten wenn die Windkraftanlagen absacken und zur Seite kippen und 
komplett zerstört werden. 
So wie der Plan derzeit für Lichtenau ist, ist er unmenschlich, unsozial und 
unvereinbar mit den ökologischen Zielen. 
Früher wurde sich die Mühe gemacht, um die Umwelt und die Tiere zu schützen. 
Sie schufen Naturschutzgebiete, die dafür da sind Die Umwelt und die Tiere zu 
schützen. 
Ich frage mich jetzt, warum schufen sie diese Naturschutzgebiete, wenn sie jetzt 
diese Naturschutzgebiete zubetonieren und Lebensräume von Tieren zerstören. 
Die geplanten Konzentrationszonen befinden sich komplett in 
Naturschutzgebieten. Es hat einfach keinen Sinn im einen wollen Sie eine intakte 
Natur und Umwelt aber im anderem zerstören Sie sie. 
 
Ich als Grundsteinheimerin fordere Sie auf, die Einkesselung von Grundsteinheim 
noch einmal zu überdenken und dabei an die dort lebenden Menschen und nicht 
an den Profit denken. Ich möchte auch noch im Alter in meiner wunderschönen 
Heimat Grundsteinheim leben. Darum ziehen Leute aufs Land, Sie wollen im 
Alter ihre Ruhe haben, sie wollen das ihre Kinder noch als Kinder aufwachsen 
und die schöne und heile Natur kennen lernen und das ist mit den 
Windkraftanlagen in direkter Nachbarschaft nicht gegeben. 

Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
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Ich bin nicht geben Windkraftanlagen, aber bemängeln aus den oben genannten 
Gründen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten und die Höhe 
von ca. 200 Metern. 
 

Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
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Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
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schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Standfestigkeit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
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Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Boden und Wasser, 
Tiere/Pflanzen sowie Landschaft wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. Dazu sind neben statischen Berechnungen auch 
Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und der 
Auswirkungen auf die Geologie und den Wasserhaushalt/unterirdische 
Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die Genehmigungsbehörde dieses 
für notwendig erachtet. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
wird die zuständige Wasserbehörde beteiligt, so dass davon 
auszugehen ist, dass eine grundsätzliche Prüfung erfolgt. 
 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
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zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Wasser werden durch die 
Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen ausgelöst. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
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Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
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notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
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Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
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Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

320.  (19.11.2014)  
 hiermit möchten wir gegen den geplanten Flächennutzungsplan zur Ausweisung 

von Konzentrationsflächen für die Nutzung der Windkraft, unsere Bedenken 
einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan mit zu berücksichtigen. 
Durch die große Anzahl von Anlagen, die nach jetzigen Plänen unsere Heimat 
„Grundsteinheim“ umgeben werden, müssen wir von erheblichen Auswirkungen 
auf unsere Gesundheit ausgehen. 
Der Infraschall hat auf den Menschen eine beunruhigende und psychotische 
Wirkung. Viele betroffene Menschen verspüren eine unterschwellige Angst und 
fühlen sich unheimlich und beunruhigt. Diese Wirkungen wurden schon 

 
 
 
Die Anzahl der Anlagen ist nicht bekannt und kann im Rahmen dieser 
FNP-Änderung nicht abgewogen werden. 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
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wissenschaftlich von Professor Richard Wiseman, Universität Hertfordshire und 
anderen analysiert. 
Einem Bericht des Facharztes für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Dr. med. H.-W. 
Jörling ist zu entnehmen, dass eine Schädigung des Gehörs und der Gesundheit 
nicht auszuschließen ist. Wir finden es unverantwortlich uns trotz diesem Wissen 
der möglichen Gefahr auszusetzen! Niemand kann uns unsere Gesundheit 
zurückgeben! 
Der Eingriff in die Natur verändert unser Landschaftsbild derart nachteilig, dass 
ein lebenswerter Raum zur lndustrielandschaft umgewandelt wird ohne Rücksicht 
auf die Bewohner und deren Immobilien. Es wird einfach in Kauf genommen, 
dass die Häuser nur noch mit großem Verlust verkauft werden können. Das 
Eigentum von unbeteiligten Bürgern und deren Altersvorsorge wird in großem Stil 
zugunsten von Betreibern entwertet. 
 
Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen, wir bemängeln aber aus den oben 
genannten Gründen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten und 
die Höhe von ca. 200 Metern! 
 

durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
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Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
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als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
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„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
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der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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321.   (18.11.2014)  

 hiermit möchte ich gegen den geplanten Flächennutzungsplan meine Bedenken 
einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan mit zu berücksichtigen. 
 

- Die Energiewende, die grundsätzlich sinnvoll ist, muss in seiner 
jetzigen Form überdacht werden. Es darf nicht sein, dass die 
Energiewende dazu führt, dass es weniger Natur und mehr 
Belastung für alle gibt. 
Es kann nicht sein, dass die Energiewende zu einem Glücksrittertum 
oder Goldrausch für ein paar „Investoren“ verkommt, während der 
Mehrheit der Bevölkerung weitere Belastungen zugemutet werden 
und insbesondere der Natur und Landschaft weiterer Schaden 
entsteht. 
Auch entstehen durch den Einsatz von WKA erhebliche Kosten, die 
vom Stromkunden, also uns, zu tragen sind. Da der Strom aus WKA 
auch in absehbarer Zeit nicht grundlastfähig ist, kann dieser nicht 
genutzt werden und wird oft verschenkt. 
Erneuerbare Energien sorgen durch entsprechende Verteuerungen 
der Strompreise für ein neues Sozialproblem, das die Gesellschaft 
zunehmend belastet. Von wirtschaftlicher Effizienz kann speziell bei 
Windkraftenergie in seiner derzeitigen Form nicht gesprochen 
werden. 

- In vielen Studien kann aufgezeigt werden, dass Menschen eine 
Landschaft als unattraktiv im Sinne von Ästhetik und Schönheit 
empfinden, sobald dort Windkraftanlagen vorhanden sind. WKA 
werden als zerstörerische Eingriffe in Natur und Landschaft 
empfunden. 
Diese Tatsache kann ich nur bestätigen. Unsere einst so schöne 
Landschaft hat immer mehr den Charme eines Industriegebietes. 

- Der Infraschall hat auf den Menschen eine beunruhigende und 
psychotische Wirkung. 
Viele betroffene Menschen verspüren eine unterschwellige Angst und 
fühlen sich unheimlich und beunruhigt. Diese Wirkungen wurden 
schon wissenschaftlich von Professor Richard Wiseman, Universität 
Hertfordshire und anderen analysiert. 
Besonders beunruhigend ist auch der Umstand, dass es gegen den 
Infraschall keine Isolierungsmöglichkeit gibt, wie es vom 

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme, nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
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Fachverband für Strahlenschutz e.V. aufgezeigt wird. Auch weist der 
Fachverband daraufhin, dass die Normen und Richtlinien (TA-Lärm, 
VDI 2058) bezüglich Infraschall offensichtlich zu niedrig bewertet 
sind. 
Es gibt diesbezüglich ein Schreiben vom Facharzt für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Dr. med. H.-W. Jörling, welches sich auf einen 
wissenschaftlichen Artikel der LMU München über die Wirkung von 
tieffrequentem Schall auf menschliche Ohren bezieht. 
Dieser besagt, dass nicht auszuschließen ist, dass Infraschall 
schädliche Auswirkungen für unser Gehör und die Gesundheit hat. 
Jetzt frage ich mich natürlich, wieso die WKA trotzdem so nah an 
Wohnbebauungen errichtet werden? Es kommt mir vor, als würde auf 
die Gesundheit kein Wert gelegt. 

- In den ausgewiesenen Flächen haben zahlreiche bedrohte Tierarten 
(Fledermäuse, Vögel etc.) ihren Lebensraum, der durch bauliche 
Maßnahmen und dem Betreiben von WKA nachhaltig gestört wird. 
Es wird eindeutig gegen §44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG verstoßen, der 
die Tötung geschützter Tierarten verbietet. 
Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und 
die Staatliche Vogelschutzwarte stellt in einer Studie über die 
Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel fest, dass WKA nicht 
nur zu einem Tötungsrisiko führen, sondern auch zu einer 
Entwertung des Lebensraums. Viele Vogelarten verlassen ihre 
angestammten Brutplätze und meiden Windkraftanlagen. In einer 
Studie (Windkraft, Vögel, Lebensräume — Ergebnisse einer 
fünf]ährigen BACI-Studie zum Einfluss von WKA und 
Habitatparametem auf Wiesenvögel) konnte ebenfalls eine 
Scheuchwirkung auf Wiesenvögel nachgewiesen werden. 
WKA sind durch ihre Physik ganz besonders gefährlich für Vögel und 
Fledermäuse. 
Wenn ein Vogel oder eine Fledermaus in die Nähe eines Rotorblattes 
kommt, saugt sie der herrschende Unterdruck unweigerlich gegen 
das Rotorblatt, was ihren sicheren Tod bedeutet. Sehr viele Opfer 
entstehen ebenfalls durch Druckschwankungen im Turbulenzbereich 
der Rotorblätter. Diese fuhren zu inneren Verletzungen. Die Tiere 
sterben ohne Zeichen äußerer Verletzungen. 

 

Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
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Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
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Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
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der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
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Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
Die Hinweise zu den potenziell durch Windenergieanlagen 
gefährdeten Tierarten und die möglichen Wirkungen auf bestimmte 
Vogel- und Fledermausarten entsprechen den der Planung 
zugrundeliegenden Erkenntnissen (s. artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zum FNP) und wurden in der Planung entsprechend der 
aktuell gültigen Gesetzes- und Rechtslage in NRW berücksichtigt.  
 

322.   (18.11.2014)  
 Hiermit möchte ich gegen den geplanten Flächennutzungsplan meine Bedenken 

einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 
 

- Ich habe viel zu dem Thema Windenergie gelesen. Am meisten 
beunruhigt mich, dass wir eigentlich nichts über den Infraschall und 
seine Auswirkungen auf den Menschen wissen. Es gibt immer nur 
Vermutungen. Bevor man uns einer möglichen Gefahr aussetzt, 
sollte der Infraschall mit allen Auswirkungen und Gefahren erst 
einmal gründlich geprüft und erforscht werden. Oder würden sie sich 
und ihre Familien so ohne weiteres den Windkrafianlagen und ihrem 
Infraschall dauerhaft aussetzen? 

 
 
 
 
 
 
 
Zum Thema „Infraschall“ siehe Abwägung zu 321. 
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Ich bin bereits chronisch erkrankt und befikchte weitere negative 
Auswirkungen auf meine Gesundheit. Denn auch wenn es noch 
keine abgeschlossenen Studien zu diesem Thema gibt scheint eins 
unumstritten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Infraschall für 
den Menschen und seine Gesundheit ungefährlich ist! Nicht mal 
schützen kann man sich davor, da z.B. Ohrstöpsel oder Dämmungen 
wirkungslos sind... 

- Und was ist mit dem Begriff „substantiell Raum“ schaffen? Man ist 
sich ja nicht einmal einig darüber, was dies heißt. Die einen reden 
von der Anzahl der Windräder, andere wiederum von der Leistung. 
Sollte man sich nicht erst einmal auf eine Definition einigen, bevor 
man von falschen Grundsätzen ausgeht? 

- Ich bin den emeuerbaren Energien nicht abgeneigt, solange sie in 
Maßen und in gebührendem Sicherheitsabstand genutzt werden. 
Außer den Auswirkungen auf die Gesundheit wird auch die Natur 
nachhaltig zerstört. 
Durch die Fundamente der WKA wird unsere schöne Landschaft 
dauerhaft versiegelt. 
Was bedeutet das für die umliegenden Landwirte? 
Da der Untergrund des Hassels größtenteils aus Hohlräumen 
besteht, würden etliche Kubikmeter an Beton benötigt werden. Dies 
ist nicht grade wirtschaftlich. Und wer garantiert uns, dass die 
Fundamente halten? Es muss ja nur ein neuer Hohlraum entstehen 
oder ein alter in sich zusammen bröckeln. Dann wird das Ganze 
instabil und wir haben etwas ähnliches wie den schiefen Turm von 
Pisa... 

- Seit die Diskussionen um die Windräder um Gmndsteinheim 
begonnen haben, haben bereits einige das Dorf verlassen. Und ich 
befürchte es ist nur eine Frage der Zeit bis andere folgen. Ich habe 
Angst, dass unser schöner Ort bald nicht mehr das ist was er mal 
war und langsam ausstirbt. 

- Ich habe in der Zeitung gelesen, dass auch der Bürgermeister von 
Borchen die Meinung vertritt, dass Borchen und Lichtenau ihre 
Schuldigkeit im Bezug auf emeuerbare Energien getan haben. Wieso 
sehen der Bürgermeister und der Rat das anders? Worum geht es 
hier? Damm unsere Natur zu verschandeln? Noch schnell ein paar 
Euro durch die Förderung der Windenergie zu erzielen? Um uns 
betroffenen Bürger kann es nicht gehen... Einzelne Orte sollten nicht 
die rnissIiche Lage der städtischen Finanzen“ ausbaden müssen, 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Definition des Begriffs „substantiell Raum“ muss der 
Rechtsprechung vorbehalten bleiben, die den Begriff auch geprägt 
hat. Wenn man beurteilen will, ob die Gemeinde bei einer 
Konzentrationszonenplanung der Windkraft „substanziell Raum“ 
belassen hat, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
Windenergieanlagen nach dem Willen des Gesetzgebers überall im 
Außenbereich zulässig sind und man auf allen Flächen außerhalb der 
Konzentrationszonen das Baurecht nimmt. Für alle Flächen, auf 
denen keine Windenergieanlagen mehr zulässig sind, müssen sich 
gute städtebauliche Gründe finden. Die Stadt hat auf dieser 
Grundlage sowohl die Fläche, als auch die Leistung berücksichtigt 
(vgl. Begründung S. 46) 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Mensch (inkl. Gesundheit) und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
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nicht zu diesem Preis! 
 

2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Standfestigkeit 
Durch Fundamentierungsarbeiten wird die Bodenstruktur zweifellos 
beeinflusst. Dabei werden die statisch notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Einzelgenehmigung geprüft. Dazu sind neben statischen 
Berechnungen auch Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit 
und der Auswirkungen auf die Geologie und den 
Wasserhaushalt/unterirdische Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die 
Genehmigungsbehörde dieses für notwendig erachtet. Im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens wird die zuständige Wasserbehörde 
beteiligt, so dass davon auszugehen ist, dass eine grundsätzliche 
Prüfung erfolgt. 
In Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass bestimmte Bereiche der als 
Konzentrationszone vorgesehenen Flächen ganz oder teilweise für die 
Errichtung von WKA aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder der 
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes nicht in Frage kommen. 
Diese Prüfung erfolgt –wie oben beschrieben- in jedem Einzelfall 
durch die Genehmigungsbehörde. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet. Die Standsicherheit sowie die 
Geologie des Standortes werden im Einzelgenehmigungsverfahren 
geprüft. 
 
 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
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abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

323.  324. (20.11.2014)  
 Ich bin mit der Windkraft vor meinem Zimmer aufgewachsen und bis jetzt habe 

ich die Windräder nicht weiter beachtet, weil sie schon immer da waren. 
Doch jetzt beunruhigen mich die aktuellen Planungen doch sehr. Durch die 
neuen Windvorrangzonen wird Grundsteinheim auch durch seine Tallage 
besonders hart betroffen sein. Im Unterricht haben wir gelernt, dass der Mensch 
ein Sehfeld von 180 Grad besitzt, dieses bedeutet bald werde ich in 
Grundsteinheim ständig Windräder sehen. Diese Einkesselung, welche dann bei 
212 Grad liegt ist eindeutig zuviel. Damit sich das Landschaftsbild nicht zu 
drastisch verändert, vergrößern sie die entsprechende Sichtschneise für 
Grundsteinheim. Die Windkonzentrationsfläche 3a Buchgarten liegt in der 
Hauptwindrichtung zu unserem Ort, deshalb wird von ihr die größte 
Beeinträchtigung ausgehen. 
 
Warum wird nicht zuerst versucht zu repowem, damit die Energieziele erreicht 
werden. Vielleicht kann man auch nach und nach die Windvorrangflächen frei 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
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geben und damit abwarten wie sich die ganze Angelegenheit entwickelt. Oder die 
Stadt steuert die Höhe der Anlagen und ihre Anzahl. 
Ich selber kann nicht entscheiden ob diese Erzeugung von Energie sinnvoll ist 
oder auch nicht. Wobei sich mir die Frage stellt, was passiert bei Windstille oder 
bei Überproduktion des Stromes. 
Stimmt es das der Strom bis jetzt noch nicht ausreichend gespeichert werden 
kann? 
Investieren die Windinvestoren soviel Geld für ihr grünes Gewissen oder für die 
z.Zt. doch einmalige Gelegenheit eine gute Rendite zu erzielen? 
Zurück zu den Auswirkungen für uns Menschen in Lichtenau. Mein Opa sagt, er 
sei zu alt um sich Sorgen um seine Gesundheit zu machen. 
Was aber ist mit uns jungen Generation, denn ich möchte kein Versuchsobjekt für 
Studienzwecke werden. 
Soweit keine eindeutigen Gutachten belegen das diese große geplante Anzahl 
von WKA ungefährlich für uns Menschen sind möchte ich zur Vorsicht mahnen. 
Mit der Gesundheit soll man nicht spaßen, sagt auch mein Opa. Dazu fällt mir ein 
Bereich aus dem Fach Politik ein. „jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und 
Gesundheit“ Grundgesetz Art.2, Abs.2 Wenn die Stadt Lichtenau der Jugend und 
mir zusichern kann, das die Gesundheit nicht in Gefahr ist nehme ich das gerne 
zur Kenntnis. 
Sie sollten versuchen einen vernünftigen Kompromiss zwischen Stadt Lichtenau, 
den Bürgern und den Windkraftinvestoren zu erreichen. 
 

Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
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maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
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Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Aussetzung des Verfahrens / Beschränkung auf Repowering 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
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einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 

324.   (20.11.2014)  
 In unserem Ort ist die Windkraft z.Zt. das beherrschende Thema. Zuerst 

wollte ich mich mit diesem Bereich überhaupt nicht beschäftigen. 
Doch die kürzlich vorgestellten Planungen werden gravierende 
Auswirkungen für  Grundsteinheim haben. Da wir zu den Dörfern gehören 
welche die volle Wucht der neuen Windvorranggebiete zu spüren 
bekommen werde ich jetzt doch diese Einwendung schreiben. 
 
Die Umzingelung mit WKA ist für Grundsteinheim nicht abstreitbar, die 
dadurch gegebene Einkesselung von über 212 Grad sind zuviel. Ich werde 
aus allen Fenstern meines Zimmers auf Wrindräder schauen und ich 
möchte mir diese bedrückende Wirkung nicht vorstellen müssen. 
Durch die Lage der Grundstücke im Ort vorgegeben wird uns der Bereich 
Windkonzentrationszone 3a Buchgarten am meisten beeinträchtigen. Lärm, 
Schattenschlag und nachts die Dauerbefeuerung sind dann neue negative 
Erscheinungen. 

 
 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
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Vergrößern Sie entsprechend die Sichtschneisen zu diesem Bereich. Die 
Hauptwindrichtung und damit der Infraschall wird dadurch gemildert. 
Da ich das Naturschutzgebiet Sauertal nicht betreten darf, habe ich bald 
fast gar keine Möglichkeit mehr die Landschaft zu genießen. Die hohe 
Anzahl der WKA um unseren Ort reduziert meine Lebensqualität auf ein 
Minimum. 
Die Folgen für die Gesundheit sind bis jetzt noch nicht eindeutig 
untersucht. Die eventuellen Spätfolgen dieser Überfrachtung von WKA für 
Menschen, Tiere und Pflanzen können nicht abgeschätzt werden. 
Die Gesundheit kann man mit Geld nicht bezahlen, das sagt ein Sprichwort. 
Können sie mir zusagen das keine negativen Auswirkungen für meine 
Gesundheit auf mich zukommen? 
Da dieses Thema uns Menschen sehr bewegt, gehe ich davon aus das Sie 
alle Einwendungen sorgfältig prüfen und abwägen. Daher sollte sich die 
Verwaltung die notwendige Zeit nehmen und ohne Hast alles ordentlich 
prüfen. 
 

erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von WKA 
ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1765 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal erfasst 
(entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist maßgebend 
für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
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scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
„Erholungswert der Landschaft eingeschränkt“ 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
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sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

325.   (20.11.2014)  
 Wir werden von drei Seiten mit Windkraftanlagen zugepflastert. Da der Mensch 

einen Sichtwinkel von 180° hat, können wir Grundsteinheimer in keine 
Himmelsrichtung mehr schauen ohne sich drehende Windräder zu sehen. Und 
egal aus welcher Himmelsrichtung der Wind weht wir werden sie immer hören. 
Mit 1000m Abstand stehen sie viel zu nah an der Wohnbebauung. Das empfinde 
ich als Bedrohung und diese Einkesselung macht mir Angst. 
 
Berücksichtigen, dass Grundsteinheim im Tal liegt und die Windgiganten deshalb 
eine besonders bedrohende Wirkung haben, gerade dann, wenn im Frühling und 
Herbst die rotierenden Flügel vor der tiefstehenden Sonne einen langen Schatten 
werfen. 
 
Wie die meisten Häuser ist auch unser Haus so ausgerichtet, dass der 
Aussensitzplatz nach Süden geht. Diesen können wir dann nicht mehr so nutzen 
wie bisher. Gerade auf den Balkon setzt man sich doch, wenn man nach 
Feierabend Ruhe haben will und sich entspannen will. Wegen der Ruhe und 
schönen Landschaft bin ich ja nach Grundsteinheim gezogen. 
 
Darum bitte ich sie vor allem die Windkonzentrationszone 3a Buchgarten zu 
überdenken. 
 
Setzen sie auch nicht den Naherholungswert der Landschaft aufs Spiel. Ich sehe 
viele Wanderer und Radfahrer, die wie ich die schöne Landschaft genießen. 
Dieser Industriepark ist eine massive Landschaftsveränderung. 
 
Außerdem gilt es zu Bedenken, dass die hohen Windräder nahe der 1368 die 
Autofahrer vom Straßenverkehr ablenken, denn das menschliche Auge kann gar 
nicht anders als immer auf ein sich bewegendes Objekt zu blicken. Wenn einem 
im Augenwinkel immer eine Bewegung ablenkt und außerdem noch blinkende 
Lichter in verschiedenen Entfernungen entgegenleuchten, wie soll man das von 

 
 
 
 
Siehe Abwägung zu 324. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Boden und Wasser, 
Tiere/Pflanzen sowie Landschaft wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
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Rücklichtem und Fahrradlampen unterscheiden? Es erfordert eine wesentlich 
höhere Konzentration, besonders bei Nebel und Regen, wenn alles noch 
reflektiert. 
 
Wir leben in einem Karstgebiet. Was passiert, wenn der Boden für die 
Fundamente mit Beton vollgegossen wird? Wissen Sie wo das Regenwasser 
dann hinfließt? Werden dann andere Gebiete ausgespült, gibt es 
Überschwemmungen? Oder andersherum, wird z. B. Die Pader noch gespeist 
oder geht das Wasser in eine andere Richtung? Ein Windrad könnte auch im 
Laufe der Jahre umfallen vielleicht sogar auf die Straße. 
 
Letzte Woche habe ich erst einen großen Schwarm Kraniche über 
Grundsteinheim fliegen sehen. 
Wenn die Windräder gebaut werden, werden sie durch die drehenden Rotoren 
qualvoll getötet. Die Brutgebiete in unseren Wiesen und Wäldern werden zerstört. 
Und nicht nur die von den geschützten Arten wie dem Rotmilan und dem 
Schwarzstorch. Ein Spaziergang durch die Grundsteinheimer Natur ist Erholung 
und Entspannung pur. Durch die lärmenden Stahlgiganten wird die Landschaft 
verschandelt. 
 
Ich als Grundsteinheimerin zahle auch Grundsteuer und investiere in mein Haus, 
welches meine Altersvorsorge sein soll. Diese wird jetzt von der Stadt im Wert 
gemindert. Wer will denn ein Haus im Windpark kaufen? Mein schwer 
erarbeitetes Eigentum wird entwertet, nur damit einige Windkraftanlagenbetreiber 
einen Gewinn erwirtschaften. 
 
Ohne Subventionen wäre die Windkraft gar nicht effizient. Und ohne 
Kohlekraftwerke geht es auch nicht, weil ja der Wind nicht immer weht. Wir 
brauchen also in erster Linie nicht mehr Windräder, sondern eine Speicherung 
der Energie. Lichtenau hat schon mehr als genug Energie für die Lichtenauer, 
wenn sie es denn speichern könnten. 
 
Das Stadtgebiet Lichtenau hat jetzt schon 3% seiner Fläche als Windvorrangzone 
ausgewiesen. Das ist meiner Meinung nach schon genug substanzieller Raum für 
Windkraft. 
 
Noch mehr Windräder, bedeuten noch mehr Lärm und Dauerbeleuchtung. Wie 
eingangs erwähnt, habe ich als Grundsteinheimerin rundherum Windräder. Das 
bedeutet, der Stresspegel steigt an. Ich werde noch schlechter schlafen, werde 

Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. Dazu sind neben statischen Berechnungen auch 
Gutachten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und der 
Auswirkungen auf die Geologie und den Wasserhaushalt/unterirdische 
Wasserflüsse etc. notwendig, wenn die Genehmigungsbehörde dieses 
für notwendig erachtet. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
wird die zuständige Wasserbehörde beteiligt, so dass davon 
auszugehen ist, dass eine grundsätzliche Prüfung erfolgt. 
 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Wasser werden durch die 
Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen ausgelöst. 
 
Auch die Auswirkungen auf Vorkommen von windenergiesensiblen 
Tierarten wie z.B. den Schwarzstorch, den Rotmilan oder 
Fledermäuse wurden im Rahmen des Umweltberichtes und des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und 
berücksichtigt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
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ein noch größeres Problem mit meinem Gleichgewichtsorgan haben, werde einen 
stärkeren Tinitus bekommen, werde ein höheres Risiko einen Herzinfarkt zu 
bekommen haben, werde stärkere Kopfschmerzen (Migräne) bekommen, werde 
mich schlechter konzentrieren können, werde Probleme mit meinen Augen und 
mit meinem Blutdruck bekommen und Angstzustände bzw. andere psychische 
Krankheiten erleiden. 
Im Grundgesetz ist verankert, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben und 
Gesundheit hat. Dieses Recht fordere ich ein. 
Ich habe zwei Kinder. Ich möchte, dass auch sie die Möglichkeit haben gesunde 
Kinder zu bekommen. Das Risiko der Fehlgeburten und Missbildungen steigt an. 
 
Ich möchte, dass Grundsteinheim auch in Zukunft noch ein lebenswertes Dorf ist. 
 

Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Bei der Bewertung der artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenziale wurden die Abstandskriterien von der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) 
berücksichtigt. Sie stellen jedoch lediglich eine Empfehlung dar und 
sind gemäß Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und 
Leitfaden des MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- 
und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf


95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1774 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
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Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
„schon genug Windräder“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1776 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 
Siehe Abwägung zu 324. 
 

326.   (17.11.2014)  
 Hiermit möchte ich Einspruch gegen den 95. Flächennutzungsplan einlegen. Die 

Nähe, Anzahl und Höhe der Windräder ist für mich unakzeptabel. Ich bin 
dagegen, dass die Bevölkerung von Grundsteinheim einer Dauerbeschallung 
durch die 80 Windräder mit einer Höhe von 200 Metern ausgesetzt wird. 
 
Da unser Haus im Tal von Grundsteinheim steht und die Anzahl der geplanten 
Windräder und deren Höhe den Ort praktisch umzingeln, habe ich Angst, dass 
diese erdrückend erscheinen. Die Windkraftanlagen werden allgegenwärtig ein 
und unsere Lebensqualität massiv einschränken. Die Gefahren und vor allem die 
gesundheitlichen Probleme. die diese Windräder mit sich bringen. sehe ich als 
besonders problematisch. 
 
Namhafte Wissenschaftler im In- und Ausland haben gesicherte Erkenntnisse, 
dass durch Windkraftanlagen die nachfolgenden Gesundheitsstörungen auftreten 
können: 
Angst. Appetitlosigkeit. Benommenheit. Ermüdung. Konzentrationsminderung, 
Kopfschmerz, Verminderung der Leistungsfähigkeit. Lethargie, 
Magenbeschwerden, Ohrendruck, Reizbarkeit, Schlafstörungen und Störung des 
Wohlbefindens, Störungen der nächtlichen Cortisolrhythmik als Indikator für 
Stress (z.B. Diabetiker, Asthmatiker), Augenbeschwerden, 
Blutdruckbeeinflussung, Depressionen, Durchblutungsstörungen, Epilepsie. 
Risiko einer Früh-oder Fehlgeburt, Gleichgewichtsstörungen, Beeinflussung von 
Hauttemperatur, Hautwiderstand und Herzschlagfrequenz. Verminderung der 
Magenschleimhautdurchblutung, Tinnitusprobleme. 
 
Ich bestehe auf mein Grundrecht, das besagt, dass jeder Mensch ein Recht auf 
Leben und Gesundheit hat (vgl. GrundgesetztArt.2, Abs.2). Mit dem Bau dieser 
Stahlriesen wird die Gesundheit der Bevölkerung von Grundsteinheim massiv in 
Gefahr gebracht. Das geplante Vorgehen ist mit großen Risiken verbunden und 

Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
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somit unbedingt zu verhindern. 
 
Ein anderer Punkt, der mich stark bewegt, ist der Aspekt des Umweltschutzes. 
Wer gibt den Betreibern und Verantwortlichen das Recht so in die Natur in 
unserer Heimat einzugreifen?! Es ist unverantwortlich so viel Betonriesen in die 
Natur zu stampfen und somit das Leben der vielen Vögel zu stören oder zu 
beenden. 
 
Da ich mich sehr gerne in der Natur aufhalte und spazieren gehe, sehe ich mich 
in meiner persönlichen Freiheit stark eingeschränkt bzw. beraubt. da ich keinen 
Wert darauf lege mich zwischen Beton und Stahlriesen zu bewegen. Auch der 
Lärm der Rotorblätter, die kein Gespräch mit einer Begleitung mehr möglich 
machen, sehe ich sehr kritisch. Warum wird keine Rücksicht auf unsere. zum Teil 
seltene Flora und Fauna genommen?! Die Landschaft darf nicht verschandelt 
werden, denn somit wird unsere Lebensqualität auf ein Minimum reduziert! 
 
Ich bin erschüttert, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, die 
oft noch nicht einmal ortsansässig sind, in Kauf genommen wird, dass das 
Eigentum der Bevölkerung von Grundsteinheim ohne Rücksicht entwertet wird. 
Es muss verhindert werden, dass mein Eigentum, das für mich und meine 
Familie auch ein Stück Altersvorsorge sein soll, stark an Wert verliert! 
 
Diese Pläne stärken die Entwicklung, dass weniger Menschen in unser Gebiet 
zuziehen und der Rückzug größer wird. Nach der derzeitig gültigen 
Landesentwicklungsplanung sollen ländliche Räume aufgewertet und einer 
Entvölkerung entgegengetreten werden. Warum hat die für Grundsteinheim keine 
Gültigkeit?! 
 
Der 95. Flächennutzungsplan muss zwingend komplett überarbeitet werden! Da 
die Gemeinde Standorte und Höhe steuern kann, fordere ich, dass die 
Windkraftanlagen nicht an der Grenze zu Grundsteinheim platziert werden! 
Außerdem muss die Höhe der Anlagen drastisch reduziert werden! 
 
Das Leben in Grundsteinheim muss lebenswert bleiben! 
 

Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1779 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
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Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Herbram 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
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Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
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Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Bei der Bewertung der artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenziale wurden die Abstandskriterien von der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) 
berücksichtigt. Sie stellen jedoch lediglich eine Empfehlung dar und 
sind gemäß Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und 
Leitfaden des MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- 
und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
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Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
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Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
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Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
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Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
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zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

327.   (17.11.2014)  
 Hiermit möchte ich Einspruch gegen den 95. Flächennutzungsplan einlegen. Es 

ist nicht akzeptabel, dass die Bevölkerung von Grundsteinheim einer 
Dauerbeschallung durch 80 Windrädern mit einer Höhe von 200 Metern 
ausgesetzt ist. Des Weiteren ist schockierend, dass die neue Aussicht auf die 
200m hohen Windrädern erdrückend und beängstigend wirken wird. Somit ist die 
Lebensqualität in unserer Heimat massiv eingeschränkt. Es ist nicht annehmbar, 
dass sich das Landschaftsbild so drastisch verändert. Dadurch, dass die meisten 
Bewohner von Grundsteinheim diese Windräder sehen werden, werden diese 
allgegenwärtig sein. Besonders hervorheben möchte ich, dass ich mich von der 
Umzingelung dieser 200m hohen Windkraftanlagen bedroht fühle. Ich habe Angst 
vor den Gefahren und vor allem gesundheitlichen Problemen, die diese 
Windräder mit sich bringen. Es ist damit zu rechnen, dass ein Dauerstress durch 
die stetige Belastung entsteht. Warum sollten wir uns als Bevölkerung 
Schattenwurf, Lärm und ständiges Blinken bei Tag und Nacht gefallen lassen?! 
Ich möchte mich nicht einer Belastung durch Luft-geleitetem, nicht hörbarem 
Infraschall <20Hz aussetzen! 
 
Namhafte Wissenschaftler im In- und Ausland haben gesicherte Erkenntnisse, 
dass durch Windkraftanlagen die nachfolgenden Gesundheitsstörungen auftreten 
können: 
Angst, Appetitlosigkeit, Benommenheit, Ermüdung, Konzentrationsminderung, 
Kopfschmerz, Verminderung der Leistungsfähigkeit, Lethargie, 
Magenbeschwerden, ohrendruck, Reizbarkeit, Schlafstörungen und Störung des 
Wohlbefindens, Störungen der nächtlichen Cortisolrhythmik als Indikator für 

 
 
 
 
 
Siehe Stellungnahme zu 326. 
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Stress (z.B. Diabetiker, Asthmatiker), Augenbeschwerden, 
Blutdruckbeeinflussung, Depressionen, Durchblutungsstörungen, Epilepsie, 
Risiko einer Früh-oder Fehlgeburt, Gleichgewichtsstörungen, Beeinflussung von 
Hauttemperatur, Hautwiderstand und Herzschlagfrequenz, Verminderung der 
Magenschleimhautdurchblutung, Tinnitusprobleme. 
 
„Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und Gesundheit“ (Grundgesetzt Art.2, 
Abs.2). Wer gibt Ihnen das Recht, dass unsere Gesundheit aufs Spiel gesetzt 
wird?! 
Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den die 
Windräder verursachen und glaube, dass meine Gesundheit in erheblichem 
Maße zu Schaden 
kommt. 
 
Bei einer Studie des Robert Koch Instituts mit unterschwelliger Beschallung mit 
Infraschall wurde nachgewiesen, dass die vorliegenden Schwingungsfrequenzen 
pathologische Auswirkungen auf die Personen haben, die sich im Feldbereich 
dieser Schwingungen befinden. 
 
Forscher vertreten die Meinung, dass aus heutigem Kenntnisstand heraus 
Windkraftanlagen aufgrund systematischer Forschungen lediglich weit ab von 
menschlichen Ansiedlungen, besser noch, nicht in deren Sichtweite errichtet 
werden sollten. 
 
Auch aus Sicht des Umweltschutzes ist ihr vorgesehener Plan nicht vertretbar. 
Warum müssen Vögel qualvoll durch die Rotorblätter verenden, wenn wir dieses 
verhindern können? Wer gibt Ihnen das Recht, dass Brutgebiete in nahen 
Wäldern und Wiesen gestört werden und dass in die Kulturlandschaft eingegriffen 
wird?! 
 
Es trifft mich als Naturliebhaber, dass keine Rücksicht auf unsere, zum Teil 
seltene Flora und Fauna genommen wird und unsere Landschaft durch 
Stahlriesen verschandelt und meine Lebensqualität damit auf ein Minimum 
reduziert wird. 
 
Ich bin erschüttert, dass zugunsten von Betreibern dieser Windkraftanlagen, die 
oft noch nicht einmal ortsansässig sind, in Kauf genommen wird, dass das 
Eigentum der Bevölkerung von Grundsteinheim ohne Rücksicht entwertet wird. 
Diese Pläne stärken die Entwicklung, dass weniger Menschen in unser Gebiet 
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zuziehen und der Rückzug größer wird. Nach der derzeitig gültigen 
Landesentwicklungsplanung sollen ländliche Räume aufgewertet und einer 
Entvölkerung entgegengetreten werden. Warum hat die für Grundsteinheim keine 
Gültigkeit?! 
 
Da die Gemeinde Standorte und Höhe steuern kann, fordere ich, dass die 
Windkraftanlagen nicht an der Grenze zu Grundsteinheim platziert werden! 
Außerdem muss die Höhe der Anlagen drastisch reduziert werden! 
 

328.   (17.11.2014)  
 Hiermit möchte ich Einspruch gegen den 95. Flächennutzungsplan der Stadt 

Lichtenau einleaen. Die Nähe. Anzahl und Höhe der Windräder schockiert mich 
zutiefst. Da unser Haus im Tal von Grundsteinheim steht und die Anzahl der 
geplanten Windräder und deren Höhe (200 Meter) den Ort praktisch umzingeln, 
habe ich Angst, dass diese erdrückend erscheinen und ich, wie schon häufiger, 
unter Platzangstattacken zu leiden habe. 
 
Da die Windräder Grundsteinheim einkesseln ist von einer Dauerbeschallung 
auszugehen, die von niemanden abzuschätzen ist. Die gesundheitlichen 
Schäden Tinnitus, Depressionen. Schwindelgefühl etc. die dadurch für mich und 
meine Familie entstehen können, sind sicherlich stark zu reduzieren, wenn man 
die Anzahl und Höhe der Windräder stark verkleinern würde. Des weiteren wäre 
sicherlich auch mit weniger gesundheitlichen Beeinträchtigungen der 
Bevölkerung zu rechnen, wenn man den Abstand der Anlagen zu den Häusern 
vergrößern würde. Durch den Schattenwurf und das ständige Blinken bei Tag 
und Nacht sind mit so vielen verschiedenen Krankheitssymptomen 
(Herzerkrankungen, Schlafstörungen, Ermüdung, Kopfschmerz, Ohrendruck, 
Stress, Konzentrationsfähigkeit, etc.) zu rechnen, sodass ich richtig Angst 
bekomme, dass auch meine Gesundheit durch den Bau dieser massiven 
Windkraftanlagen stark leidet. Ich sehe mich und mein Recht auf Gesundheit und 
Leben laut Grundgesetzt (Art.2, Abs.2) verletzt. 
 
Ein anderer Punkt, der mich stark bewegt, ist der Aspekt des Umweltschutzes. 
Wer gibt den Betreibern und Verantwortlichen das Recht so in die Natur in 
unserer Heimat einzugreifen?! Es ist unverantwortlich so viel Betonriesen in die 
Natur zu stampfen und somit das Leben der vielen Vögel zu stören oder zu 
beenden. 
 
Da ich mich sehr gerne in der Natur aufhalte und spazieren gehe, sehe ich mich 

 
 
 
 
Siehe Stellungnahme zu 326. 
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in meiner persönlichen Freiheit stark eingeschränkt bzw. beraubt, da ich keinen 
Wert darauf lege mich zwischen Beton und Stahlriesen zu bewegen. Auch der 
Lärm der Rotorblätter, die kein Gespräch mit einer Begleitung mehr möglich 
machen, sehe ich sehr kritisch. 
 
Ich bin der Meinung, dass ein Teil meiner Lebensqualität. die ich immer in 
Grundsteinheim und deren Umgebung gefunden habe, verloren geht. 
 
Da ich als Grundstückseigentümerin und auch als Hauseigentümerin meine 
Grundsteuer regelmäßig an die Stadt abführe, fühle ich mich etwas „verarscht“. 
Wenn ich höre, dass ich damit leben muss, dass durch den Bau der 200 Meter 
hohen Windkraftriesen mein Eigentum, das für mich und meine Familie auch ein 
Stück Altersvorsorge sein soll ‚ stark an Wert verliert, falls ich mal verkaufen oder 
vermieten muss. 
 
Grundsätzlich bin ich zwar für erneuerbare Energien und nicht gegen 
Windkraftanlagen, jedoch bin ich der festen Meinung, dass dieser 95. 
Flächennutzungsplan nochmal komplett überarbeitet werden sollte. Hierbei muss 
die Anzahl und die Höhe zwingend reduziert und der Abstand zur Ortschaft 
deutlich größer werden, damit das Leben in Grundsteinheim und Lichtenau auch 
lebenswert bleibt! 
 

329.   (20.11.2014)  
 Zunächst einmal hätte ich gern den Begriff „substantiellen Raum“ erklärt. Ständig 

wird mit einem Begriff um sich geworfen der von niemandem ausreichend erklärt 
werden kann. Noch nicht einmal bei Google. Wie kann man ständig nach 
substantiellem Raum suchen wenn man gar nicht genau weiß was das ist und 
was es bedeutet? Muss man dafür JEDE mögliche Fläche mit den GRÖSSTEN 
Windrädern zupflastem? Brauchen wir Menschen auch substantiellen Raum? 
 
Schon jetzt sind von unserem Haus die bereits vorhandenen „kleinen“ Windräder 
von Dörenhagen zu sehen. Es liegt auf der Hand das die neuen größeren 
Windräder über den Wald hinaus ragen werden. Aufgrund der Tallage in 
Grundsteinheim hat das eine sehr bedrückende Wirkung, dazu kommt der 
Schattenwurf, die Dauerblinklichter und natürlich auch der nicht genügend 
erforschte Infraschall. (Dr. Ing. Reinhard Bartsch, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Umweltmedizin, Jena: „Aus heutigem Kenntnisstand heraus sollten 
Windkraftanlagen aufgrund fehlender systematischer Forschungen lediglich weit 
ab von menschlichen Ansiedlungen, besser noch, nicht in deren Sichtweite 

Eine Definition des Begriffs „substantiell Raum“ muss der 
Rechtsprechung vorbehalten bleiben, die den Begriff auch geprägt 
hat. Wenn man beurteilen will, ob die Gemeinde bei einer 
Konzentrationszonenplanung der Windkraft „substanziell Raum“ 
belassen hat, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
Windenergieanlagen nach dem Willen des Gesetzgebers überall im 
Außenbereich zulässig sind und man auf allen Flächen außerhalb der 
Konzentrationszonen das Baurecht nimmt. Für alle Flächen, auf 
denen keine Windenergieanlagen mehr zulässig sind, müssen sich 
gute städtebauliche Gründe finden. Die Stadt hat auf dieser 
Grundlage sowohl die Fläche, als auch die Leistung berücksichtigt 
(vgl. Begründung S. 46) 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
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errichtet werden.“) Auch ich bin überzeugt davon das der massive Ausbau der 
WKA in Ortsnähe einen negativen gesundheitlichen Einfluss hat und man sollte 
auch an die nächsten Generationen denken, denen wir eine verschandelte 
Landschaft hinterlassen die eigentlich schützenwert ist. Ebenfalls durch die 
Tallage gibt es für das Dorf keine Sichtschneise, eine 3-seitige Bebauung IST 
defintiv eine Einkesselung. Man kann einen solchen Bauplan nicht anhand von 
Karten oder Zahlen auf dem Papier fest machen, man muss sich individuell vor 
Ort ein Bild machen, sich in die Lage der Bewohner versetzen und deren Ängste 
und Sorgen ernst nehmen. 
 
Ich möchte mich im schönen naturbelassenen Grundsteinheim, meiner Heimat, 
noch viele Jahre wohl fühlen, und mich nicht wegen dem Profit Einzelner dort 
vertreiben 
lassen. 
 

Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
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Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
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Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
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NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
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schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
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Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
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Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
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eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

330.   (16.11.2014)  
 Hiermit möchten wir gegen den geplanten Flächennutzungsplan unsere 

Bedenken einbringen und darum bitten, diese bei der Entscheidung über den 
Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 
 

- Die Energiewende, die prinzipiell sinnvoll ist, muss in seiner jetzigen 
Form überdacht werden. Es darf nicht sein, dass die Energiewende 
dazu führt, dass es weniger Natur und mehr Belastung für alle gibt. 
Es kann nicht sein, dass die Energiewende zu einem Glücksrittertum 
oder Goldrausch für ein paar „Investoren“ verkommt, während der 
Mehrheit der Bevölkerung weitere Belastungen zugemutet werden 
und insbesondere in Natur und Landschaft weiterer Schaden 
entsteht. 
Auch entstehen durch den Einsatz von WKA erhebliche Kosten, die 
vom Stromkunden, also uns, zu tragen sind. Da der Strom aus WKA 
auch in absehbarer Zeit nicht grundlastfähig ist, kann dieser nicht 
genutzt werden und wird oft verschenkt. 
Erneuerbare Energien sorgen durch entsprechende Verteuerungen 
der Strompreise für ein neues Sozialproblem. das die Gesellschaft 
zunehmend belastet. Von wirtschaftlicher Effizienz kann speziell bei 
Windkraftenergie in seiner derzeitigen Form nicht gesprochen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
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werden. 
- In vielen Studien kann aufgezeigt werden. dass Menschen eine 

Landschaft als unattraktiv im Sinne von Ästhetik und Schönheit 
empfinden, sobald dort Windkraftanlagen vorhanden sind. WKA 
werden als zerstörerische Eingriffe in Natur und Landschaft 
empfunden. 
Dies können wir nur bestätigen. Unsere einst so schöne Landschaft 
hat immer mehr den Charme eines Industriegebietes. 

- Der Infraschall hat auf den Menschen eine beunruhigende und 
psychotische Wirkung. Viele betroffene Menschen verspüren eine 
unterschwellige Angst und fühlen sich unheimlich und beunruhigt. 
Diese Wirkungen wurden schon wissenschaftlich von Professor 
Richard Wiseman, Universität Hertfordshire und anderen analysiert. 
Besonders beunruhigend ist auch der Umstand, dass es gegen den 
Infraschall keine Isolierungsmöglichkeiten gibt, wie es vom 
Fachverband fur Strahlenschutz eV. aufgezeigt wird. Auch weist der 
Fachverband daraufhin, dass die Normen und Richtlinien (TA-Lärm, 
VDI 2058) bezüglich Infraschall offensichtlich zu niedrig bewertet 
sind. 
Es gibt diesbezüglich ein Schreiben vom Facharzt ifir Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Dr. med. H.-W. Jörling, welches sich auf einen 
wissenschaftlichen Artikel der LMU München über die Wirkung von 
tieffrequentem Schall auf menschliche Ohren bezieht. 
Dieser besagt, dass nicht auszuschließen ist, dass lnfraschall 
schädlich für unser Gehör und die Gesundheit ist. 
Jetzt fragen wir uns natürlich, wieso werden die WKA trotzdem so 
nah an Wohnbebauungen errichtet? Es kommt uns vor, als würde auf 
unsere Gesundheit kein Wert gelegt. 

- In den ausgewiesenen Flächen haben zahlreiche Tierarten 
(Fledermäuse, Vögel etc.) ihren Lebensraum, der durch bauliche 
Maßnahmen und dem Betreiben von WKA nachhaltig gestört wird. 
Es wird eindeutig gegen §44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG verstoßen, der 
die Tötung geschützter Tierarten verbietet. 
Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und 
die Staatliche Vogelschutzwarte stellt in einer Studie über die 
Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel fest, dass WKA nicht 
nur zu einem Tötungsrisiko führen. sondern auch zu einer 
Entwertung des Lebensraums. Viele Vogelarten verlassen ihre 
angestammten Brutplätze und meiden Windkraftanlagen. In einer 

 
Zu „Beeinträchtigung des Landschaftsbildes“ siehe Stellungnahme 
zu 329. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu „Infraschall“ siehe Stellungnahme zu 329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Die Bereiche, in denen 
ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
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Studie (Windkraft, Vögel, Lebensräume — Ergebnisse einer 
fünfjährigen BACI-Studie zum Einfluss von WKA und 
Habitatparametem auf Wiesenvögel) konnte ebenfalls eine 
Scheuchwirkung auf Wiesenvögel nachgewiesen werden. 
WKA sind durch ihre Physik ganz besonders gefährlich für Vögel und 
Fledermäuse. 
Wenn ein Vogel oder eine Fledermaus in die Nähe eines Rotorblattes 
kommt, saugt sie der herrschende Unterdruck unweigerlich gegen 
das Rotorblatt, was ihren sicheren Tod bedeutet. Sehr viele Opfer 
entstehen ebenfalls durch Druckschwankungen im Turbulenzbereich 
der Rotorblätter. Diese führen zu inneren Verletzungen. Die Tiere 
sterben ohne Zeichen äußerer Verletzungen. 

 

Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Bei der Bewertung der artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenziale wurden die Abstandskriterien von der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) 
berücksichtigt. Sie stellen jedoch lediglich eine Empfehlung dar und 
sind gemäß Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und 
Leitfaden des MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- 
und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
Die Hinweise zu den potenziell durch Windenergieanlagen 
gefährdeten Tierarten und die möglichen Wirkungen auf bestimmte 
Vogel- und Fledermausarten entsprechen den der Planung 
zugrundeliegenden Erkenntnissen (s. artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zum FNP) und wurden in der Planung entsprechend der 
aktuell gültigen Gesetzes- und Rechtslage in NRW berücksichtigt.  
 

331.   (21.11.2014)  
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
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fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
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ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
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Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
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Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
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Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
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Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 
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Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Ausweisung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung in Wäldern ist weder geplant noch entdpricht es 
der aktuellen Rechtslage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
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möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaft, 
Kultur- und Sachgüter wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
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des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden sowie Kultur- und Sachgüter 
werden durch die Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen 
ausgelöst. 
Innerhalb der geplanten Windvorrangzonen befinden sich keine Bau-, 
Boden- oder Kulturdenkmale, lediglich angrenzend an 
Änderungsbereich 2b gibt es 2 Bodendenkmale. Die vom Einwender 
aufgezählten Kulturdenkmale und kulturhistorisch bedeutsamen 
Flächen befinden sich alle außerhalb der geplanten 
Windvorrangzonen. Ein Teil der Einwendungen (z. B. unter 4.) bezieht 
sich auf Potenzialflächen südöstlich von Lichtenau, die im 
Planungsstand der frühzeitigen Beteiligung als Potenzialflächen 
dargestellt waren, in dem nunmehr aktuellen Stand der FNP-
Änderung aber nicht als Windvorranggebiete ausgewiesen sind. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine rechtliche Grundlage, diese Bereiche von der 
Konzentrationsflächenplanung auszunehmen, ist nicht ersichtlich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht gefolgt 
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Die Planunterlagen sind nicht Bestandteil der Offenlegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandschutz 
Ohne Zweifel ist die Bekämpfung von Bränden von WKA aufgrund der 
Höhe und der Konzeption der Anlage problematisch. Durch die 
Materialwahl und die Konzeption der Anlage ist allerdings die 
Brandgefahr auf ein Minimum begrenzt, so dass von den WKA keine 
erhöhte Brandgefahr ausgeht. Im Falle eines Brandes sind die 
dadurch verursachten Auswirkungen (z.B. Luftverunreinigung) nicht 
höher als bei jedem anderen Brand von Gebäuden oder sonstigen 
Sachgütern. Von einer WKA geht daher keiner über das allgemeine 
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Lebensrisiko hinausgehende Gefahr aus (vgl. OVG Münster, 8 
B1360/06 vom 29.08.06; VGH Kassel 9 B1674/13 vom 26.09.13). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Abwägung siehe oben 
 
 
 

 Bedingt durch einen plötzlichen Krankenkausaufenthalt kann ich erst heute 
meinen bzw. unseren Einspruch zu dem Entwurf des 95. Flächennutzungsplanes 
mit der Erweiterung von 1600 Hektar, mit der Zulassung für den Bau weiterer 70 
bis 80 neuer Windkraftanlagen, erheben. 
 
Da auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau schon ca. 100 Windkraftanlagen stehen 
befürchte ich, dass durch die weitere Zulassung neuer bedeutend größerer 
Anlagen, unsere einmalige und wertvolle Kulturlandschaft im Großraum 
Lichtenau stark beschädigt, wenn nicht gar unwiederbringlich zerstört wird. 
Gemeinsam mit Altbürgermeister Sievers habe ich mir vergleichbare Anlagen bei 
Hegensdorf angeschaut. Die Geräuschkulisse und die damit einhergehende 
Disharmonie für die Landschaft haben mich einfach nur schockiert. Das willst du 
auf keinen Fall für deine Heimat, war mein erster Gedanke. 
 
Das Ausmaß der Fläche und die vielen neuen Windkraftanlagen sind 
beängstigend und ich befürchte dass durch die Einkesselung auch eine 
Bedrohung des natürlichen Lebensraumes für Mensch und Tier entsteht. Optisch 
gesehen handelt es sich nicht mehr um einen Windpark, sondern um fünf große 
Windparks und zusätzlich um zwei kleinere bei Dalheim. Es besteht die Gefahr, 
dass wir im Lichtenauer Stadtgebiet von mehr als 200 Windrädern mit einer Höhe 
von 200 m umringt werden. Hinzu kommen die WKA der Nachbargemeinden in 
Dahl, Borchen und Marsberg. 
Die Konzentration von Windkraft in und um Lichtenau ist weltweit einmalig. Bisher 
konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Windkraftanlagen in dieser Größe 
gesundheitliche Gefahren und Schäden mit sich bringen. 
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Unser Grundgesetz beinhaltet das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dieses 
kann durch denBau der Riesen aus Beton und Stahl stark beeinträchtigt werden. 
Bisher haben die Investorenkeine Beweise zur Unbedenklichkeit von WKA 
erbracht! Bei der Größe der geplanten Anlagen sind Langzeitstudien unbedingt 
erforderlich! 
 
Die Unbedenklichkeitsstudie auf der Website von „Pro Lichtenau“ habe ich 
aufmerksam gelesen und komme zu dem Entschluss, dass das Ergebnis nichts 
Gutes für uns Bürger dieser Stadt verheißt. 
 
Wie Sie vielleicht wissen, habe ich mich beruflich - auf Bundesebene - mit dem 
gesunden Schlafen und Liegen beschäftigt. Daher weiß ich, wie wichtig der 
entspannte und erholsame Schlaf für unsere Gesundheit ist. Jahrzehntelang 
habe ich in meinem Unternehmen in Kassel ein eigenes Labor unterhalten und 
mit vielen Ärzten, Heilpraktikern und Baubiologen mich wissenschaftlich mit 
dieser Thematik beschäftigt. Daher weiß ich, dass u.a. Infraschall, verbunden mit 
ständigen Lichtfrequenzen gerade In der Nacht, Schlaflosigkeit und 
Konzentrationsschwäche hervorbringen können. 
Mit dem konzentrierten Ausbau der WKA bei nicht sichergestellter 
Unbedenklichkeit bezüglich unserer Gesundheit, kann ich mich nicht des 
Eindrucks erwehren, dass Lichtenau zur menschlichen Versuchsstation für WKA 
wird. Solchen Versuchen steilen sich meine Frau und ich nicht zur Verfügung. Sie 
sind vom Gesetzgeber verboten. 
 
Ich möchte mich auch auf den Schutz Dritter berufen, der das Gebot der 
Rücksichtnahme beinhaltet. Alle Kinder und ungeborenes Leben haben keine 
Lobby. Für sie einzutreten ist mir ein Herzensbedürfnis. Die Auswirkungen der 
WKA sind gerade für sie bedrohlich. 
 
Folgenden Lösungsvorschlag möchte ich in die Diskussion einbringen: 
Ich plädiere für eine Rückstellung um ein Jahr. Eine Rückstellung für diese Zeit 
ist ja möglich. Das bringt Spielraum, um die laufenden Studien und die Vorgaben 
des Europa- Parlaments abzuwarten. Diese gibt z.B. vor, das Lasten gleichmäßig 
auf alle Länder verteilt werden müssen. Zur Zeit aber sieht es so aus, dass wir In 
NRW, besonders wir im Kreis Paderborn, die Gebeutelten sein werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unsere zwei Eingaben vom 05.09.2011 
[Meinungsabfrage] und vom 20.11.2013 [Stellungnahme zu den von der Stadt 
Lichtenau geplanten Flächen zur Windkraftnutzung] zu dieser Thematik (siehe 
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Anlagen 1 und 2). 
 
Anlage 1: 
Stellungnahme zu den von der Stadt Lichtenau geplanten Flächen zur 
Windkraftnutzung (20.11.2013) 
 
am 05.09.2011 hatten - meine Frau und Ich- bereits eine Stellungnahme zu der 
damals durchgeführten Meinungsumfrage „Aktion Energiestadt Lichtenau“ 
schriftlich abgegeben (siehe beigefügte Kopie). Leider haben wir damals von 
keiner der sieben angeschriebenen Personen oder Körperschaften eine 
Bestätigung über den Eingang unseres Schreibens erhalten. Nach wie vor stehen 
wir zu den damals auf geführten Argumenten. 
 
Angeregt durch die verschiedenen Veranstaltungen der Stadt Lichtenau in der 
letzten Zeit zum Thema Windkraftnutzung und Ausweisung von Flächen in der 
Großgemeinde Lichtenau und der regen Berichterstattung In den Medien, sowie 
der zahlreichen Leserbriefe möchte ich noch einmal folgende Erklärungen zum 
Thema abgeben. 
 

1. Zunächst möchte ich folgendes klar zum Ausdruck bringen. Ich bin nicht 
gegen die Nutzung der Windkraft auf den Flächen unserer Stadt 
Lichtenau. Ich bin aber grundsätzlich dagegen, wenn jetzt auch noch 
Windräder in unseren Wäldern oder in brach liegenden Waldflächen 
aufgestellt werden. Wenn das zum Tragen käme, würde jeder Naturpark 
zu einem Industriepark. Auch wenn die neue Gesetzesänderung den Bau 
von Windkraftanlagen in Wäldern zulassen sollte, so muss die Stadt 
Lichtenau davon keinen Gebrauch machen. Der Bau von großen 
Windkraftanlagen in Wäldern des wahrlich gut funktionierenden 
Naturparks Eggegebirge, steht auch im krassen Gegensatz zu der von 
der Regierung geplanten - aber von der Bevölkerung nicht gewollten - 
Idee des neuen Nationalparks. 
 

2. Auf den auf den gut vorbereiteten Veranstaltungen im TZL über die 
geplanten - später rechtsverbindlichen - zukünftigen Flächen konnte ich 
mich informieren. Die Erklärungen des Bürgermeisters, der 
Fachabteilungen der Verwaltung, des Kreises bzw. Landes NRW, sowie 
die juristischen Aspekte waren für mich sehr verständlich und 
einleuchtend. Wenn alle geplanten Vorhaben auf dieser Basis 
durchgeführt werden, gibt es für uns Bürger und für die Investoren, eine 
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gesetzliche Planungssicherheit. Bei einem Besuch in der 
Stadtverwaltung Lichtenau, bei Herrn Amtsleiter Franz-Josef Manegold, 
konnten Herr, uns anhand der Pläne noch einmal ein konkretes Bild 
machen. Als Bürger unserer Stadt habe ich verstanden, dass der Druck 
auf die Kommunen durch den Gesetzgeber ziemlich stark ist. Der Rat 
steht vor der Tatsache alle rechtlichen Vorgaben umzusetzen, damit eine 
Flächennutzung für die Windkraft auf Jahrzehnte bestand hat. Auf dieser 
Versammlung versprach Bürgermeister Merschjohann, dass nicht auf 
jeden Hügel unserer Stadt eine Windmühle sich drehen dürfe. Auch ich 
bin der Meinung, dass das Maß für Lichtenau schon jetzt übervoll ist. 
 

3. Da ich mich seit Jahrzehnten mit der außergewöhnlichen, seit 
unvordenklichen Zeiten existierenden Historie, wie z.B. den 
landschaftlichen Besonderheiten des Soratfeldes, des Eggegebirges und 
der Stadtgeschichte Lichtenaus beschäftigt habe, möchte ich noch 
einmal, wie im Schreiben vom 05.09.2011 erwähnt, folgendes In 
Erinnerung rufen. Wir besitzen in unserer Region unermessliche 
Schätze. Die alte, seit Jahrtausenden gewachsene Kulturlandschaft des 
Naturparks südl. Eggegebirge - einschließlich der historischen Kultstätten 
mit den Bodendenkmalen — die nicht zerstört werden darf. Gerade die 
Ergebnisse von Forschern in der letzten Zeit, bestärken die Bedeutung 
des Soratfeldes in uralten Zeiten. Z.T. kenne ich die 
Forschungsergebnisse, die nach weiteren intensiven Forschungen in den 
nächsten Jahren, der Bevölkerung vorgestellt werden. 
 

4. Aus diesen Gründen sollten unbedingt folgende Flächen von 
Windkraftanlagen frei gehalten werden bzw. ein größerer Schutzraum 
bekommen: 
- Das Gebiet um „Kerkthorp“, wo die erste christliche Kirche des 

Soratfeldes (19.Jh.) gestanden hat, die dem Hi. Kilian geweiht war. 
Vor der Christianisierung durch die Franken, war Kerkthorp ein 
bedeutender Kultplatz der Sachsen, und davor der der Marser, ein 
Stamm der Germanen. 

- Ein weiterer bedeutender Kultplatz war und ist der „Wiebusch“, an 
der uralten Handels und Heeresstraße von Lichtenau nach Kassel 
gelegen. 

- Ebenso der Bereich des „Ettbergs“, der Tauben- und der Bülheimer 
Heide, mit den vielen Hügelgräber aus der Bronzezeit. 

- Der Bereich des sogenannten „Zuckerbergs“ bei Kleinenberg, 
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zwischen der B 68 und der alten Poststraße über Hardehausen nach 
Kassel. 

 
5. In dem mir vorliegenden Vorentwurf liegen zwischen den rot 

gekennzeichneten Punkten 9 + 8 + 7 + 6 zwei blau gekennzeichnete 
Flächen, die laut Legende der Planer zu einer „Potenzialfläche für 
Windkraftanlagen“ ausgewiesen sind. Gerade diese Flächen liegen aber 
in einem sehr sensiblen Gebiet, von hoher kultureller Bedeutung. Aus 
diesen Gründen dürften hier auf keinen Fall Windkraftanlagen genehmigt 
werden. Die blau gekennzeichneten Flächen sollten bei der zukünftigen 
Planung unbedingt wieder mit entfernt werden. 
 

6. Dieser Punkt betrifft generell die Bereiche der geologischen und 
hydrologischen Besonderheit unseres Raumes. Ich habe große 
Bedenken, dass die neuen Windkraftanlagen, welche eine höhere 
Leistung haben (200 m hohe Windräder sind der neuste Standard), 
riesige Betonfundamente und große Transformatorenstationen 
benötigen. Damit kann eine unermessliche, unterirdische Artenvielfalt 
und das geologische- und hydrologische Gleichgewicht unseres Raumes 
zerstört werden. Bisher unerforscht sind die Auswirkungen dieser 
Baumaßnahmen auf die tief in der Erde verlaufenden Wasserströme in 
Richtung Paderborn, die ja dort als Paderquellen wieder zutage treten. 
Wie mir berichtet wurde, gibt es in unserer Nachbargemeinde 
Willebadessen Beobachtungen, dass die Quellen unterhalb des 
Fernsehturms heute nicht mehr so fließen bzw. ganz versiegt sind, wie 
dies vor dem Bau des gewaltigen Senders auf dem Eggekamm der Fall 
war. Seinerzeit wurden aus statischen Gründen gewaltige Mengen Beton 
in den Boden verbracht. 
- Darüber hinaus gibt es bisher keinen hundertprozentigen Schutz vor 

In Brand geratenen Turbinen. Ich habe mir hierzu zahlreiche Videos 
angeschaut und war verwundert, ob der Hilflosigkeit in einem 
Brandfall. Alle warteten, bis endlich die brennenden Flügel 
heruntergefallen waren und sich die Flammen In alle Winde 
zerstreuten. Ein wahrhaftiges Inferno! Wie sensibel das Umfeld 
reagiert, zeigt der Unfall durch einen Baggerfahrer vor einigen 
Wochen, der zu einem totalen Stromausfall auch in unserer 
Gemeinde geführt hat. 
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Anlage 2: Meinungsabfrage zur Energiestadt Lichtenau (05.09.2011) 
 
Aufgeschreckt durch die Aktion Energiestadt Lichtenau“ stimmen meine Frau und 
ich nur unter der Voraussetzung zu, dass keine Windkraftanlagen in den Wäldern 
aufgestellt werden. Dadurch wird jeder Naturpark zu einem Industriepark. 
 
Wir besitzen In unserer Region unermessliche Schätze. Die alte, seit 
Jahrtausenden gewachsene Kulturlandschaft des Naturparks südl. Eggegebirge - 
einschließlich der historischen Kultstätten mit den Bodendenkmalen - darf nicht 
zerstört werden. 
 
Die neuen Windkraftanlagen, welche eine höhere Leistung haben (200 m hohe 
Windräder sind der neuste Standard), benötigen riesige Betonfundamente und 
große Transformatorenstationen. Damit wird nicht nur eine unermessliche 
unterirdische Artenvielfalt und geologische- und hydrologische Gleichgewicht 
zerstört, sondern auch große Teile des jetzigen Naturparks Eggegebirge 
unwiderruflich vernichtet. 
 
Darüber hinaus gibt es bisher keinen hundertprozentigen Schutz vor in Brand 
geratenen Turbinen. Wir haben uns hierzu zahlreiche Videos angeschaut und 
waren verwundert, ob der Hilflosigkeit in einem Brandfall. Alle warteten, bis 
endlich die brennenden Flügel heruntergefallen waren, nachdem sie durch ihr zu 
voriges Weiterdrehen die Flammen in alle Winde zerstreuten. Ein wahrhaftiges 
Inferno! 
 
Auch wenn die neue Gesetzesänderung den Bau von Windkraftanlagen in 
Wäldern zulassen sollte, so muss die Stadt Lichtenau davon keinen Gebrauch 
machen. Der Bau von großen Windkraftanlagen In Wäldern des wahrlich gut 
funktionierenden Naturparks Eggegebirge, steht auch im krassen Gegensatz zu 
der von der Regierung geplanten - aber von der Bevölkerung nicht gewollten - 
Idee des neuen Nationalparks. 
 

332.   (20.11.2014)  
 hiermit erhebe Ich Einspruch gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Stadt Lichtenau. 
 
Meine Familie und ich leben seit Jahren im Außenbereich       .    Wie ich erfahren 
habe werden bei der Änderung des Flächennutzungsplans FNP 3 Windräder im 
Abstand von 630m, 657m und 686m zu meinem Haus mit einer 

 
 
 
Das Wohnhaus befindet sich planungrechtlich im Außenbereich. 
Wohnen im Außenbereich wurde im Rahmen der 
Potenzialflächenanalyse mit einem Schutzabstnd von 400m versehen. 
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Gesamteinzelanlagenhöhe von bis zu 200m gebaut Zudem werden die 
Windräder in der Hauptwindrichtung zu unserem Haus aufgestellt. Diese Anlagen 
werden unseren Lebensmittelpunkt außerordentlich negativ beeinflussen. Die 
Mindestabstandsrichtlinien werden für die einzelnen Windräder eingehalten. Bei 
der geballten Häufung dieser Anlagen steift diese Konzentration eine 
unzumutbare Härte gegenüber meiner Familie und gegenüber meiner Immobilie 
dar. 
Ich bitte Sie den Mindestabstand über den Flächennutzungsplan so zu gestalten, 
dass über die Neuregelung des FNP ein Mindestabstand von 750m nicht 
unterschritten werden kann. Man hat den öffentlichen Druck der Ortsgemeinde 
Grundsteinheim in vielen gerechtfertigten Gründen stattgegeben und bei der 
Neuordnung des FNP die Windräder näher an mein Haus herangesetzt ohne 
erkennbaren Nutzen für die Allgemeinheit. 
Da wir mit den Investoren keine Einigung über einen für alle Seiten erträglichen 
Kompromiss gefunden haben, bitte ich Sie hiervon Seiten der Stadt über den 
FNP die Grenzen gegen über meines Hauses zu verschieben. Alternativen für 
andere Standorte gibt die Fläche des Windparks Lichtenauer Bürgerwind ohne 
weiteres her. Meine Familie und ich sind grundsätzlich positiv der Nutzung der 
Windenergie eingestellt. Es gibt aber keine Familie in der Stadt Lichtenau, die 
einen solch außergewöhnlich hohen Preis zahlen müsste nach der jetzigen 
Neuregelung des FNP‘s. 
Mein Schwiegervater, wie meine Frau haben sich jahrelang für die Belange der 
Stadt Lichtenau ehrenamtlich und uneigennützig eingesetzt. Ich bitte Sie höflichst 
diese überproportionale, einseitige Belastung abzumildern und unsere 
Lebensqualität nicht übergebührlich zu vermindern. Unweigerlich wird unser 
Lebensraum durch blickende Nachtbefeuerung, übermäßige Schallbelastung, 
Infraschallbelästigung wie auch die übermäßig erdrückende Wirkung der riesigen 
Windräder beschnitten. Auch wenn wir nur einige, wenige Bürger der Stadt 
Lichtenau darstellen sollte unsere Lebensqualität und unsere Recht auf einen 
lebenswürdiges Zuhause nicht weniger Wert sein als das anderer Mitbürger. 
 

Dieses entspricht grundsätzlich im Rahmen dieser FNP-Änderung 
einer ausreichenden Berücksichtigung der immissipnschutzrechtlichen 
Belange. 
Wohl aufgrund exakter Lärmgutachten ist der Abstand der geplanten 
WKA größer, um die Mischgebietswerte, die für Wohnen im 
Außenbereich gelten, zu erfüllen. 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist wohl hier gegeben, so dass 
es zu keiner unzumutbareb Beeinträchtigung kommt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Vergrößerung des Abstandes auf 750m zu Wohnnutzungen im 
Außenbereich wird nicht vorgenommen, da hier weder 
immissionsschutzrechtliche Gründe noch Gründe bzgl. einer 
bedrückenden Wirkung zum Tragen kommen. 
Die genauen Anstände sind Sache des 
Einzelgenehmigungsverfahrens. 
 
 
 
Es gibt keinen Anspruch darauf, dass die Umgebungssituation und 
das Wohnumfeld unverändert bleiben. Jeder muss jederzeit damit 
rechnen, dass an seinem Grundstück eine neue Straße, 
Eisenbahnstrecke, Stromtrasse etc. – und eben auch 
Windenergieanlagen gebaut werden. Sofern diese rechtlich zulässig 
sind, gibt es auch keinen Entschädigungsanspruch. Die rechtliche 
Zulässigkeit hat der Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 BauGB bestimmt 
 
 
 
 

333.   (15.11.2014)  
 Gegen die oben genannte 95.Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lichtenau, Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft, 
lege ich hiermit Einspruch ein. 
 
Meine Gründe hierfür sind: 
- Verschandelung der Landschaft bzw. Zerstörung des Landschaftsbildes 

 
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
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- Zu viele und auch räumlich zu nahe Ansiedlung der Windräder zu den Häusern 
- Einschränkung der naturnahen Erholung 
- Beeinträchtigung der Gesundheit und des Wohlempfindens 
- Unwirtschaftlichkeit der WEAS 
- Die derzeit noch fehlenden Speichermöglichkeiten 
 

Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
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WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
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Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
bekannt und auch nicht Gegenstand der Planung. 
 
 
Schwerpunkt der Erholung in der Stadt Lichtenau ist sicherlich die 
naturgebundene Erholung und die damit verbundenen Aktivitäten in 
der freien Natur. Dabei spielt das Landschaftsbild eine gewisse Rolle. 
Inwieweit WKA sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken ist 
subjektiv unterschiedlich und hängt sehr stark von jedem Einzelnen 
ab. Fundierte Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Errichtung von WKA den Erholungsfaktor in der freien Landschaft 
negativ beeinflussen, sind nicht bekannt. 
Inwieweit die Bereiche, in denen WKA stehen, von 
Erholungssuchenden gemieden werden oder nicht, hängt vorrangig 
von dem subjektiv empfundenen „Störempfindlichkeit“ jedes 
Einzelnen ab. 
Fest steht, dass gerade durch diese Planung die Stadt Lichtenau 
steuernd auf die Lage und Standorte von WKA einwirkt. So werden 
große Bereiche wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete für eine 
Windkraftnutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen große 
Teile des Stadtgebietes für Erholungssuchende zur Verfügung, in 
denen keine WKA nach der derzeitigen Planung zulässig sind. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion in der freien Landschaft 
ist daher objektiv nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Nicht Gegenstand des Verfahrens 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
Schaffung von Speichermöglichkeiten 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie ist ein grundsätzliches Problem der Energiegewinnung durch 
Windkraftanalgen und kann im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 

334.   (17.11.2014)  
 gegen die oben genannte 95.Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lichtenau, Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft, 
lege ich hiermit Einspruch ein. 
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Folgende Gründe führe ich an: 
• Gesundheitliche Gründe, Lärmbelästigung, 
• Verschandlung der Landschaft bzw. Zerstörung des Landschaftsbildes, 

damit Verlust eines Stücks Heimat. 
• Beeinträchtigung der stillen, naturnahen Erholung. 
• noch nicht geklärte Situation der Speicherung der gewonnenen Energie 
• der Aufbau von Windparks auf hoher See sollte vorrangig vorangetrieben 

werden. 
 

 
 
 
Siehe Stellungnahme zu 333. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 

335.   (15.11.2014)  
 Gegen die oben genannte 95.Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lichtenau, Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft 
lege ich hiermit Einspruch ein. 
 
Folgende Gründe möchte ich nennen: 
Dauerlärm durch Wind- und Rotorengeräusche und Infraschall — führen zu den 
bekannten Folgen: Schlafstörungen, Nervosität, Bluthochdruck. Kopfschmerzen 
und Herzrhythmusstörungen. Da ich unter Herzrhythmusstörungen leide, 
gefährden diese Windindustrieanlagen meine Gesundheit. 
 
Der Umweltbericht zur 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lichtenau weist eindringlich auf eine erhebliche Umweltauswirkungen 
(Schutzgüter Mensch, Landschaft, Tiere,...) hin. Der Punkt: 9 
Allgemeinverständliche Zusammenfassung zeigt diese erhebliche 
Umweltauswirkung für den Bereich 3 (Lichtenau) für das Schutzgut Menschen 
einschl. Gesundheit, Schutzgut Landschaft und Schutzgut Tiere einschl. 
Biologisch Vielfalt. 
 
Wir haben bereits über 100 WEA in Lichtenau, die uns Menschen, unsere 
Landschaft und die Natur belasten und werden als „Windhauptstadt“ bezeichnet. 
Reicht das nicht aus?  
 

 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
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sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
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Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
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Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch (inkl. 
Gesundheit) und Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
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innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Für das Schutzgut Tiere einschl. Biologische Vielfalt entstehen durch 
die geplante Änderung des FNP der Stadt Lichtenau für die geplanten 
Änderungsbereiche 3 und 4 erhebliche Umwelt-Auswirkungen 
(insbesondere aufgrund des Vorkommens von windenergiesensiblen 
Vogelarten bzw. in Teilbereichen aufgrund von Habitatfunktionen für 
Fledermäuse). Die betroffenen Bereiche werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden und damit erhebliche Umweltauswirkungen vermieden 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
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des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

336.   (19.11.2014)  
 Gegen die oben genannte 95.Andernng des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lichtenau, Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft 
lege ich hiermit Einspruch ein. 
 
Er widerspricht, den festgelegten Leitbildern und Zielen, die in 
„Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen“ 
u.a. 
Der „Vermeidung der technisch-industriellen Überprägung des Landschaftsbildes 
der offenen ländlichen Kulturlandschaft durch übermäßige Ausweisung von 
Vorranggebieten für Windenergienutzung“ 
 
Zudem führen die permanenten Geräuschbelastungen zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. 
http://www.umweftbundesamt.de/sites/default/fles/medien/3 
78/publikationen/texte_40_2014_machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infrasc
hall.pdf 
 

 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Landschaft wurden im Rahmen 
der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 

http://www.umweftbundesamt.de/sites/default/fles/medien/3%2078/publikationen/texte_40_2014_machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
http://www.umweftbundesamt.de/sites/default/fles/medien/3%2078/publikationen/texte_40_2014_machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
http://www.umweftbundesamt.de/sites/default/fles/medien/3%2078/publikationen/texte_40_2014_machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
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Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07).  
Zudem entspricht der Ausbau der Windenergie dem Willen der 
aktuellen Landesregierung, was sich u.a. im Klimaschutzgesetz 
(Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen v. 
29.01.2013) ausdrückt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
 

337.   (19.11.2014)  
 Gegen die oben genannte 95.Ändemng des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lichtenau, Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft 
lege ich hiermit Einspruch ein. 
 
Er widerspricht, den festgelegten Leitbildern und Zielen, die in 
„Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen“ 
festgelegt sind und hier besonders: 
„Vermeidung der technisch-industriellen Überprägung des Landschaftsbildes der 
offenen ländlichen Kulturlandschaft durch übermäßige Ausweisung von 
Vorranggebieten für Windenergienutzung“. 
 
Beeinträchtigung der Gesundheit. 
Auch hier wird im „Umweltbericht zur 95. Änderung des FNPs der Stadt 
Lichtenau“ die erhebliche Umwelt-Auswirkung für das Schutzgut Mensch 
festgestellt. 
 
Winkelkriterien sind nicht berücksichtigt worden, mehr als 120 Grad ist nicht 
zumutbar. 
 

 
 
 
 
Siehe Stellungnahme zu 336. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Mensch wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
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auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die erheblichen 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen wurden nicht 
festgestellt. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch wurden 
in der Planung berücksichtigt. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
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müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
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Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
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Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

338.   (17.11.2014)  
 Gegen die oben genannte 95.Ändemng des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lichtenau, Ausweisung von Konzentrationszonen fik die Nutzung der Windkraft 
legen wir hiermit Einspruch ein. 
 
Das Stadtgebiet Lichtenaus zählt mit zu den ältesten besiedelten Räumen 
Westfalens. Die ersten Spuren reichen bis in das 3. Jahrhundert vor Christus. Die 
Menschen betrieben Ackerbau und hatten feste Siedlungen, wie Funde 

 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen, 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
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(neolithisches Steinkammergräber im Altenautal, vorgeschichtliche Hügelgräber 
in der Gemarkung Herbram) zeigen. 
Das „innere Soratfeld“. sor bedeutet karg, ärmlich und auch die Sauer verweist 
auf diese Bedeutung, umfasst die 7 Orte Grundsteinheim, Nordheim, Masenheim, 
Odenheim, Sudheim, Bülheim und Roltheim. 
Unser Heimatort Lichtenau gehört zur Region Hochstift Paderborn, die geprägt ist 
durch ihren kulturellen Reichtum, wie zahlreiche Kirchen, Schlösser, Burgen usw. 
zeigen. 
Ein weiteres Kennzeichen für die Region Hochstift Paderborn sind aber auch die 
abwechslungsreichen Landschaften mit weiten Weide- und Ackerflächen, 
bewaldeten Höhenzügen, Flusstälern und Hügeln, wie wir sie u.a. im südlichen 
Teutoburger Wald, der Paderborner Hochfläche, der Egge und dem Bürener 
Land finden. 
Lichtenau gehört zur Paderborner Hochfläche, die eine Karstlandschaft mit 
klüftigen Kalkgrund und Dolinen ist, das östliche Stadtgebiet wird durch die Egge, 
ein Sandstein- und Klippengebirge, begrenzt. 
Landwirtschaftlichen Nutzflächen und ausgedehnte Waldgebiete wechseln sich 
ab. Der Staatsforst Neuenheerse im Osten, der Forst Marschalshagen und im 
Süden der Staatsforst Dahlheim. sind die größten zusammenhängenden 
Forstgebiete. 
Der geologischen Untergrund ist maßgeblich verantwortlich für die 
unterschiedlichen Landschaften, die bezeichnend sind 11k die Stadt Lichtenau, 
So haben sich auf Mergelschichten Moore gebildet, wie das Hochmoorgebiet 
Eselsbett und Torfbruch oder die Bülheimer Heide. Gebiete, die auch unter 
Naturschutz stehen und zahlreichen Tieren als Lebensraum (Milane, Bussarde, 
Reiher,) und Zugvögeln (Störche, Kraniche) als Rastplatz dienen. 
 
Einen Einblick in die spezifischen Boden- und Wasserverhältnisse der 
Paderborner Hochfläche ermöglicht die Umgebung Grundsteinheims, das im 
Talbett bzw. am rechten Steilhang der Sauer liegt. Zahlreiche geologische und 
geographische Exkursionen, starten von hier. Ausgangspunkt ist häufig die 
Sauerflusshöhle, ein trocken gefallenes unterirdisches Flussbett. Die Sauer 
versickert in vertikalen Klüften, den sogenannten,,Schwalglöchem“ Dasselbe 
Phänomen kann man auch in Lichtenau (Sauer! Odenheimerbach) beobachten. 
Auch hier versickert das Wasser in den sogenannten „Schwalglöchem“.  
Durch Färbung hat man nachgewiesen, dass es in Paderborn (östliche 
Quellteiche) wieder ausritt. (Quelle: diverse Veröffentlichungen zum Hochstift 
Paderborn)  
 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Für das Schutzgut Tiere einschl. Biologische Vielfalt entstehen durch 
die geplante Änderung des FNP der Stadt Lichtenau für die geplanten 
Änderungsbereiche 3 und 4 erhebliche Umwelt-Auswirkungen 
(insbesondere aufgrund des Vorkommens von windenergiesensiblen 
Vogelarten bzw. in Teilbereichen aufgrund von Habitatfunktionen für 
Fledermäuse). Die betroffenen Bereiche werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden und damit erhebliche Umweltauswirkungen vermieden 
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Die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes bedeutet: 
1. die Zerstörung unser Heimat Lichtenau, der Landschaft und der Natur, 

die so bezeichnend sind für das Stadtgebiet Lichtenaus 
2. zudem wird im Umweltbericht zur 95. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau eine erhebliche 
Umweltauswirkung für das Schutzgut Mensch, Landschaft, Tiere 
festgestellt 
hier u.a. die Punkte: 4.2.9 Zusammenfassung der erheblichen Umwelt- 
Auswirkungen, 5 „Status quo — Prognose und 9 Allgemeinverständliche 
Zusammenfassung eine erhebliche Umweltauswirkung für Bereich 2 
(Dalheim), 3 (Lichtenau) ‚4 (Hakenberg) und 5 (Grundssteinheim) für das 
Schutzgut Menschen einschl. Gesundheit, Schutzgut Landschaft und 
Schutzgut Tiere einschl. Biologische Vielfalt 

 
3. widerspricht diese eindeutig den festgelegten Leitbildern und Zielen, die 

in .,Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-
Westfalen“ und hier unter „Die Kulturlandschaft 16// Paderbomer 
Hochfläche- Mittleres Diemeltal“ S.240) fest geschrieben sind. 
Festgestellt wird hier unter: 
Besonders bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche und- elemente. u.a 
• Das Soratfeld ist eine wichtige archäologische Fundlandschaft 
• Kulturlandschaftlich bedeutsame Stadtkerne, insbesondere als 

Bodenarchiv sind Lichtenau, Kleinenberg 
• Kloster Dalheim, einschließlich der Bauten aus der späteren Zeit als 

Staatsdomäne, mit seiner Umgebung ist ein besonderes Beispiel für 
die Klosterkultur der Region und heute LWL- Landesmuseum Rk 
Klosterkultur 

 
Es folgt unter Leitbilder und Ziele 
Erhaltung und behutsame Weiterentwicklung des charakteristischen 
Kulturlandschaftsbildes der offenen, agrarisch genutzten Hochflächen mit 
eingeschnittenen Tälern, großflächigen Waldbereichen und der gewachsenen 
ländlichen Siedlungsstruktur mit Haufendörfern, einzelnen Vorwerken und 
Weilern. 

• Schutz und Erhalt der Boden- und Baudenkmäler. 
• Schutz der kulturlandschaftlich bedeutsamen Stadtkerne sowie der o.g. 

Blickbeziehungen 
• Erhaltung historischer Strukturen und Kleinelemente in der Feldflur 
• Freihaltung der Täler, Bach- und Flußauen als prägenden 

werden. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser sowie Kultur- und 
Sachgüter werden durch die Planung keine erheblichen 
Umweltauswirkungen ausgelöst. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser, Tiere/Pflanzen, Landschaft, Kultur- und Sachgüter wurden in 
der Planung berücksichtigt. 
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Landschaftsstellen der offenen Agrarlandschaft 
• Vermeidung der technisch-industriellen Überprägung des 

Landschaftsbildes der offenen ländlichen Kulturlandschaft durch 
übermäßige Ausweisung von Vorranggebieten für 
Windenergienutzung 

 
Der F-Plan. der weitere große Windkonzentrationszonen zu den bestehenden 
ausweist, wird eine gigantische Industrieanlage, die das Landschaftsbild 
Lichtenaus auf immer zerstören wird. 
In welche Richtung man auch immer schaut, man karin dem Anblick dieser 
Giganten nicht entgehen. Ein Stangenwald aus WEA am Tag, rot blinkende 
Türme in der Nacht, verunstalten die direkte Umgebung unserer Ortschaften. 
Winkelkriterien sind bei der Ausweisung nicht berücksichtigt worden. 
 
Gesundheitliche Belastungen durch Infraschall werden bei dem nahen 
Abstand der WEA zur Wohnbebauung nicht berücksichtigt. Ein Abstand 
von mindestens 2000m muss zu unserem Schutz festgelegt werden. 
 
„Auf Grund der großen Wellenlängen des Infraschalls und der dadurch bedingten 
sehr geringen Dämpfungseffekte im Ausbreitungsmedium Luft und anderer 
Strukturen können die „Wirkungsndien“ bzw. Ausbreitungsdistanzen um eine 
Infraschallquelle mehrere Kilometer betragen. Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass viele der negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die 
Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und Reaktionszeit, 
Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane 
betreffen. Probanden klagten häufig über Schwindel-und 
Unbehaglichkeitsempfindungen bei Infraschallexposition. Vergleicht man die 
Untersuchungsergebnisse, wird deutlich, dass negative Auswirkungen von 
Infraschall im Frequenzbereich unter 10Hz auch bei Schalldruckpegeln unterhalb 
der Hörschwelle nicht ausgeschlossen sind. 
http://www.umweltbundcsamt.de/sites/default/files/medienl3 
78/publikationen/texte 
40_2014_machbarkcitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf Was so ein 
Windrad für  Impulse in die Luft setzt kann man an folgendem Versuch 
http://www.youtube.com/embed/OHl_0s4ggUY sehen. Lauter Verdichtungen in 
der Luft sind oben im Lichtkegel zu sehen, die entstehen wenn die 
Rotorblattspitze am Mast vorbeistreift“. 
 
Warum hat die Stadt Lichtenau keine Höhenbegrenzungen der WEA als 

 
 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 

http://www.umweltbundcsamt.de/sites/default/files/medienl3%2078/publikationen/texte%2040_2014_machbarkcitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
http://www.umweltbundcsamt.de/sites/default/files/medienl3%2078/publikationen/texte%2040_2014_machbarkcitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
http://www.umweltbundcsamt.de/sites/default/files/medienl3%2078/publikationen/texte%2040_2014_machbarkcitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
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auch Abstandsgrenzung zur Wohnbebauung festgelegt, wie andere 
Kommunen es getan haben? 
 
Gesundheitliche Belastungen durch Geräuschbelastung. 
 
Ebenfalls aus der Machbarkeitsstudie: Die von vielen Betroffenen gemachte 
Beobachtung, dass nachts die Geräusche von Windenergieanlagen lauter wären, 
wurde früher mit einer erhöhten Empfindlichkeit / Aufmerksamkeit der Betroffenen 
hinsichtlich der Geräusche erklärt. Durch Van den Berg (2006)[l 56] konnte aber 
nachgewiesen werden, dass nachts systematisch andere 
Ausbreitungsbedingungen vorliegen, die auch dafür verantwortlich sind. 
 
Bei fast allen Windrichtungen sind starke Lärmbelastungen zu erwarten 
(Überlagerungseffekt, Schwingungen). 
In Lichtenau beklagen sich jetzt schon Bewohner der Berg Straße und der 
Driburger Str. über Windgeräusche, die vom Windpark Asseln herrühren. 
Welche Lärmbelastungen und damit verbundenen gesundheitlichen 
Auswirkungen werden auf sie und auch auf unsere Familie zukommen? Die Stadt 
Lichtenau, der Rat der Stadt Lichtenau, das Planungsbüro und der Jurist sind 
über die im Umweltbericht zur 95. Änderung festgestellten erheblichen 
Umweltauswirkungen für das Schutzgut Mensch einschl. Gesundheit informiert. 
Die Stadt Lichtenau und der Rat der Stadt wollen dieser Änderung des F-Plans 
trotzdem zustimmen? Wer ist für eventuell auftretende, gesundheitliche Folgen 
(siehe oben)dann haftbar zu machen? Welche Auswirkungen haben diese 
ständigen Belastung auf Vorerkrankungen wie Herzinfarkt und Hörsturz (Atteste 
können nachgereicht werden)? 
 
WEA drehen sich bei Wind, ob am Tag oder bei Nacht oder an den 
Wochenenden. 
Betroffene in Siddinghausen berichten, dass sie bereits Schlafräume verlegen 
mussten wegen der Lärmbelästigung. Sogar mit geschlossenem 
Schallschutzfenster sind die monotonen Geräusche der Windräder zu hören. 
Ist dieser Aspekt der ständigen Lärmbelastung berücksichtigt und von 
unabhängigen Gutachtern geprüft worden? 
 
Welche Möglichkeit der Ausweisung von zukünftigen Wohngebieten und 
Gewerbeflächen sind bei diesem Plan noch gewährleistet? 
 
Der F-Plan beschneidet und gefährdet eine weitere positive Entwicklung der 

2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Stadt Lichtenau, die eine positive Bevölkerungsentwicklung als auch 
Gewerbeansiedlung ermöglichen. 
 
Hat man bei dem Lärmgutachten auch zukünftige Gewerbeansiedlungen mit 
berücksichtigt? 
Oder sind die Kontingente ausgereizt? 
 
Wirtschaftliche Verluste drohen im privaten wie kommunalen Bereich durch 
Wegzug von Bürgern. Umsatzminderungen der ansässigen Geschäfte, 
Verminderung der kommunalen Einnahmen bzw. wenige Bürger müssen 
aufgrund der Flächengemeinde die anfallenden Kosten übernehmen (Wasser! 
Abwassergebühren, Müllabfuhr....). 
 

„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
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Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
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eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
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berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten sind in der form bereits 
berücksichtigt, dass neben den Darstellnugen des FNP an Bauflächen 
auch die „Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB)“ und die „gewerblich-
industriellen Bereiche (GIB)“ berücksichtigt wurden. 
Damit ist die mittel-bis langfristige bauliche Entwicklung Lichtenaus 
ausreichend berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 

339.   (21.11.2014)  
 Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich mich durch die Errichtung und den 

Betrieb der geplanten Windkraftanlagen in der Gemeinde Lichtenau persönlich 
betroffen fühle. 
 
Bei der Abwägung sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu 
berücksichtigen. 
Eine Berücksichtigung privater Belange kann ich für mich aus den 
veröffentlichten Genehmigungsunterlagen nicht erkennen. Daher erhebe ich 
nachstehende Einwendungen gegen den o. g Flächennutzungsplan. 
 
Weiterhin möchte ich darauf verweisen, dass z.B. Lärm — Windräder, 
Gesundheitszustand — Physische und/oder psychische Schädigungen; z.B. 
Verlust des Heimatgefühls und z.B. Zerstörung des Gefüges von Mensch, Tier 
und Natur ein ganz wesentlicher Aspekt gegen die Errichtung und weiterer 
Nutzung dieser Windkraftanlagen ist. Die genannten Einwendungen sind meine 
persönlichen und keine gleichförmigen Einwendungen und stehen vorbehaltlich 
weiterer vertiefender Einwendungen. 

 
 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Mensch wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht. 
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Aus den genannten Gründen lehne ich den geänderten Flächennutzungsplan Nr. 
95 auf Errichtung und Betrieb vön Windkraftanlagen sowie den Ausbau weiterer 
Windkraftzonen ausdrücklich ab. Eine Genehmigung zur Errichtung der 
Windkraftanlagen stellt für mich eine Verletzung mehrerer öffentlicher und meiner 
privaten Belange dar. 
 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 (Hassel) zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die 
erheblichen Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. 
Erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen wurden 
nicht festgestellt. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder 
zum Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion werden auf Zulassungsebene für die konkreten 
WEA-Standorte innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen 
festgelegt. 
 

340.   (19.11.2014)  
 Habe erhebliche Bedenken, dass wir durch den Lärm und das ständige Blinken, 

was die Windräder verursachen, gesundheitlichen Schaden nehmen können. 
 

Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

341.   (20.11.2014)  
 Gegen den Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Widerspruch ein. 

Ich habe Angst vor der starken Belastung und dem Dauerstress, den die 
Windräder verursachen und glaube, dass meine Gesundheit in erheblichem 

Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
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Maße zu Schaden kommt. Zudem habe ich Angst und fühle mich bedroht von der 
Umzingelung dieser 200m Windkraftanlagen. 
 

sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
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Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
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eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
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Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

342.   (21.11.2014)  
 Hiermit lege ich Einspruch gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes ein. 

Als Grund für die Änderung des Flächennutzungsplanes wird immer wieder 
Seitens der Politik und der Stadt die Begründung angeführt, dass man 
Rechtssicherheit erhalten müsse, um Wildwuchs zu vermeiden. Die Stadt 
Lichtenau hat einen gültigen Flächennutzungsplan mit ausgewiesenen 
Windvorrangflächen, der derzeit nicht beklagt Ist. Allein durch das auch von 
Herrn Remmel befürwortete Repowering bestehender Anlagen auf den bereits 
vorhandenen Vorrangflächen könnten die Zielvorgaben in Bezug auf 
Weiterentwicklung der Windenergie von Kreis, Regierungsbezirk und Land NRW 
mehr als erfüllt werden. Es besteht also kein zwingender Handlungsbedarf, die 
bereits überproportional vorhandenen Windvorrangflächen innerhalb der Stadt 
Lichtenau unnötig auszuweiten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass es für die Auslegung des Begriffs „substantieller Raum“ zu Zeit keinerlei 
Rechtssicherheit gibt. Jeder Flächennutzungsplan der nicht 100% der 
vorhandenen Fläche als Windvorrangzone ausweist kann zur Zeit beklagt 
werden! Auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau und den angrenzenden Gemeinden 
gibt es bereits genug Windkraftanlagen, die die Natur nachhaltig verschandeln 
und die Bewohner gesundheitlich negativ beeinflussen. Allein durch ein 
Repowem dieser vorhandenen Anlagen wird sich dieser Zustand noch drastisch 
verschlechtern. Ich erlebe immer wieder, das Besucher aus anderen Regionen 
fassungslos und kopfschüttelnd vor der jetzt schon vorhandenen Windradwüste 

 
 
„substanziell schon genug Raum gegeben“ / Repowering 
Rechtssicherer FNp schon vorhanden 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
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stehen. Eine Ausweitung der bereits vorhandenen Flächen ist auf Generationen 
hin irreversibel, die Lebensbedingungen der folgenden Generationen werden hier 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt. 
Um unseren Kindern und späteren Enkelkindern einen halbwegs Intakten 
Lebensraum zu hinterlassen muß der neue Flächennutzungsplan verworfen 
werden um eine irreversible Ausdehnung der Windkraftwüste Lichtenau zu 
vermeiden. 
 

„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 
 

343.   (20.11.2014)  
 hiermit teile ich Ihnen im Rahmen der Offenlegung meine Bedenken mit. 

 
Die Stadt Lichtenau, hier sind an erster Stelle die die politisch Verantwortlichen 
zu erwähnen, die die Nutzung von Windenergie vorantreiben wollen. Dazu soll 
der bestehende Flächennutzungsplan geändert werden. 
 
Mit der Neuausweisung von weiteren Windvorrangzonen wird der 
Flächennutzung für Windenergie übertrieben mehr Raum belassen als es 
erforderlich ist. 
Die vorhandenen Flächen werden zusätzlich mit neuen Windkraftanlagen 
bepflastert“. Bestehende Anlagen die noch nicht abgeschrieben sind und für die 
noch eine Betriebserlaubnis existiert werden nicht ihm Rahmen des Repowerings 
zurückgebaut. 
Die bisherige durchschnittliche Anlagenhöhe von 100 m wird um mehr als 100 % 
auf 200 m vergrößert. 
Nach oben gibt es keine Grenze. Andere Kommunen in der Nachbarschaft haben 
jedoch eine Begrenzung in der Höhe reguliert. 
Die Anlagenhöhe wird verdoppelt, nicht jedoch der Abstand zur Wohnbebauung. 
Die Anlagen werden direkt an Landschafts- und Naturschutzgebiete gebaut. 
Alle Anlagen müssen den erzeugten Strom durch Leitungen in die 
Umspannwerke zur Einspeisung in das öffentliche Netz schicken, hierzu ist die 
Verlegung neuer Leitungen erforderlich, wobei noch nicht einmal vor 
Naturschutzgebieten halt gemacht wird und weiterhin die Errichtung von neuen 
Umspannwerken erforderlich macht. 
 
Was bedeutet das für mich und meine Familie und mein Eigentum? 
 
Mein Grundstück wird von Windvorranggebieten eingekesselt. 
Egal von welcher Stelle ich aus meinem Haus oder Grundstück in die Umgebung 
schaue, werde ich Windkraftanlagen sehen. 

 
 
 
 
 
 
„substanziell schon genug Raum gegeben“ / Repowering 
Rechtssicherer FNp schon vorhanden 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
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Auch in meiner näheren Umgebung wird es keine Stelle geben, die frei von 
Windkraftanlagen ist. 
Ich bin direkt durch Immissionen wie Geräusche, Schattenschlag, Discoeffekt, 
Magnetfelder und Infraschall betroffen. 
 
Ich befürchte hierdurch gesundheitliche Beeinträchtigungen, den Wegfall von 
sozialen Kontakten und den Wertverlust meiner Altersvorsorge. 
 
Die von den WKA ausgehenden Geräusche werden dauerhaft, 24 Stunden am 
Tag auf mich und meine Familie einwirken und durch den Verkehr auf der 
naheliegenden B 68 noch verstärkt. Wir werden keine Ruhe finden die sogar in 
Arbeitsschutzrichtlinien wie z. B. TA Lärm vorgeschrieben wird. 
 
Der von den WKA ausgehende Schattenschlag wird auf mein Grundstück im 
gesamten Tageslauf einwirken. Diese ständigen Einwirkungen sowie die 
Dauerbefeuerung in der Dunkelheit werden meine Ruhe ebenfalls stören. 
 
Die sich magnetischen Spannungen durch die Stromerzeugung werden auch bis 
an mein Grundstück heran reichen. Magnetische Spannungen sind nachweislich 
nicht gesundheitsfördert (z. B. Elektrosmog und Leukämie). In der Schweiz sind 
hier Schutzwerte von 1 Tesla vorgeschrieben. 
 
Auch der von den Anlagen ausgehende lnfraschall beeinträchtigt den gesamten 
Organismus des Menschen. Beeinträchtigungen durch Infraschall sind 
nachweisbar. In der Humanmedizin gibt es hierzu Verschlüsselungen zur 
Abrechnung in der weltweit anerkannten Diagnoseklassifikation lCO 
herausgegeben von der WHO in der Version 2012. 
 
In Braunkohletagebaugebieten werden Grundstückseigentümer mit dem 
Vielfachen des Eigentumswertes entschädigt. Wie sieht das hier aus? Kommen 
die Investoren, Landeigentümer, der Kreis Paderborn, die Bezirksregierung 
Detmold, die Stadt oder Sie selbst (privat) für die Schäden, gesundheitlicher oder 
finanzieller oder umweltlicher, geologischer Art auf? Wenn keiner der o. g. die 
Haftung übernehmen muss, dann dürfen keine Flächen für WKA ausgewiesen 
werden. Hier bitte ich im Vorfeld um Abklärung und Rückantwort. 
 
Unser Ort Grundsteinheim ist durch seine Lage im Tal der Sauer eine idyllisches 
Dörfchen, eingerahmt vom Naturschutzgebiet „Sauertal“ und bewaldeten Bergen. 

 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
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Bisher fast frei von allen Beeinträchtigungen was unseren Ort für den Zuzug von 
gut situierten Neubürgern attraktive macht. 
Weiterhin ist seine Nähe zum Oberzentrum Paderborn ein Standortvorteil 
gegenüber den anderen Orten des Stadtgebietes. Wir haben hier nicht nur mit 
dem Demografischen Wandel zu kämpfen, sondern zukünftig auch mit Wegzug 
der eigenen Bevölkerung und keine Neuzuzüge mehr. Das Dorfleben und die 
Gemeinschaft werden sterben. Es droht Leerstand, hohe Infrastrukturabgaben 
und Wertverlust von Immobilien. Lt. dem BGB verpflichtet Eigentum, doch was 
können wir zur Eigentumswahrung dann noch tun. 
 
Man stelle sich vor, in einem landschaftlich schönen Gebiet wie der Toskana 
würde der Ausbau von WKA so fokussiert wie bei uns. Können Sie sich das 
vorstellen? Ich nicht! Wie können die politisch verantwortlichen dies zulassen? 
 
Lt. Herrn Bürgermeister Hartmann generiert die Stadt Lichtenau zur Zeit aus dem 
Betrieb der bisher bestehenden WKA eine Gewerbesteuereinnahme von nur 
200.000,00€ jährlich. Pro Einwohner Lichtenaus sind das am Tag ca. 0,05 €. Auf 
welcher Grundlage sind die Hoffnungen begründet, dass die Haushaltslage nach 
Inbetriebnahme der neue geplanten WKA entspannter wird? 
 
Wurde bereits im Vorfeld zu den derzeitigen Planungen vorsorglich, durch 
Grundstückseigentümer, die Stadt Lichtenau, den Kreis Paderborn und die 
Bezirksregierung Detmold Landschaftsschutzgebiete aufgehoben um der 
Windkraft substanziell Raum zu belassen? 
 
Büren, Bad Wünnenberg und Lichtenau sind die Spitzenreiter im Ausbau der  
erneuerbaren Energien und sind der Meinungen noch nicht genug getan zu 
haben. Warum sieht die Gemeinde Borchen und andere Gemeinden dies 
anders? Der Ausbau in unserem Stadtgebiet ist hiernach unverhältnismäßig. 
 
Hier könnte man sich durch die Art und Weise der Handelnden in seinen 
Menschenrechten massiv verletzt fühlen. 
 
Die Bundesregierung hat mit dem beschlossenen Atomausstieg, die Förderung 
der erneuerbaren Energien durch die Einspeisevergütung massiv vorangetrieben, 
ohne dabei aber die Förderung der Speicherung in gleicher Art und Weise zu 
subventionieren. Wir erzeugen Strom, der nicht genutzt und gespeichert werden 
kann. Wir alle zahlen dies mit unsern Strompreisen und unserer Gesundheit. Dies 
ist für mich ein volkswirtschaftlicher Totalschaden. 

eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und 
von der Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Landschaftsschutzgebiete sind nach der 
Rechtsprechung keine Tabu-Gebiete für Windenergieanlagen. Die 
Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Ähnliches trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen 
hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft in Teilbereichen der 
Änderungsbereiche 2,3 und 5 zu. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf 
die Landschaft werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-
Standorte innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen 
festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Die Stadt wäre gut beraten wenn Sie eine Deckelung der Anlagenhöhe auf 50 m 
Höhe und Anlagenanzahl und einer Abstandsregung von mmd. 3000 m als 
Schutz für die hier lebenden Menschen umsetzen würde. 
 

 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
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Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
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von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
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Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
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als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
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Schattenwurf 
er zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
Discoeffekt 
Durch spezielle nicht reflektierende Beschichtungen sind Reflektionen, 
der sog. Diskoeffekt bei modernen Analgen inzwischen weitestgehnd 
ausgeschlossen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
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Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
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Wertverlust von Immobilien 
er potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
Die Eigentümer werden entschädigt, weil Ihre Grundstücke für den 
Tagebau beansprucht werden. Das ist bei der Errichtung von 
Windenergieanlagen nicht der Fall. Es gibt keinen Anspruch darauf, 
dass die Umgebungssituation und das Wohnumfeld unverändert 
bleiben. Jeder muss jederzeit damit rechnen, dass an seinem 
Grundstück eine neue Straße, Eisenbahnstrecke, Stromtrasse etc. – 
und eben auch Windenergieanlagen gebaut werden. Sofern diese 
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rechtlich zulässig sind, gibt es auch keinen Entschädigungsanspruch. 
Die rechtliche Zulässigkeit hat der Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 BauGB 
bestimmt 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
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Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
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in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 

344.   (17.11.2014)  
 Wir fühlen uns bedroht von der Umzingelung dieser geplanten 200 m hohen 

Windkraftanlagen und befürchten den unangenehmen Schattenwurf sowie die 
Geräusche der riesigen Rotoren bei uns zu Hause. Wir haben bereits jetzt schon 
durch die bestehenden Dörenhagener Windräder (alter Hochbehälter) bei 
tiefstehender Sonne den Schattenschlag in unserer Wohnung. Dazu kommt die 
Lärmbelästigung (Infraschall) bei Westwind. 
 
Wir sind tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser 
Windkraftanlagen,(z. B. Windpark Hassel), die oft noch nicht einmal ortsansässig 
sind, in Kauf genommen wird, das unser Eigentum, welches wir schwer und über 
lange Jahre erarbeitet haben, ohne Rücksicht entwertet wird. 
 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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Wir sind nicht gegen Windkraftanlagen, wir bemängeln aber aus den oben 
genannten Gründen die direkte Platzierung in der Nähe unseres Wohnortes. 
 

Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
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Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 
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Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Zu Schattenwurf, Lärm, Infraschall siehe Stellungnahme zu 343. 
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Zu „Wertverlust von Immobilien siehe Stellungnahme zu 343. 

345.  (21.11.2014)  
 Wir nehmen Bezug auf die Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 15 aus 2014 der 

Stadt Lichtenau vom 10.10.2014 über die 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Stadtgebiet Lichtenau. Die ausgelegten Unterlagen 
zur Konzentrationszone 4 „Windpark Asseln“ ist in der Darstellung um die 
nördliche „Spitze“ der Potenzialfläche reduziert worden, um die westliche Seite 
des Waldes nicht zusätzlich zu belasten und den Flächenzuschnitt zu optimieren. 
Wir erheben gegen diese Reduzierung der Fläche unsere Einwendungen, sofern 
die Genehmigungsfähigkeit der WEA 10, geführt unter dem Aktenzeichen 40700-
14-600 beim Kreis Paderborn, durch die Herausnahme oder durch eine negative 
Stellungnahme der Stadt Lichtenau im Genehmigungsverfahren beeinträchtigt 
wird. 
Darüber hinaus begrüßen wir das rechtssichere Vorgehen der Stadt Lichtenau im 
Flächennutzungsplanverfahren und haben Verständnis für sachliche Argumente 
zur Darstellung der nun benannten Konzentrationszonen. Das Verfahren sollte 
jetzt abgeschlossen werden, weil die harten und weichen Kriterien zur Erstellung 
der Konzentrationszonen von den Fachgutachtern hinreichend geprüft worden 
sind. 
 

 
 
Die Gründe für die Herausnahme der Teilfläche sind in der 
Begründung bereits ausfühlrich dargelegt und werden in der 
Stellungnahme nochmals aufgeführt. 
Ob durch die Herausnahme der Teilfläche eine mögliche 
Genemhigung einer bereits beantragten Anlage geführdet oder gar 
unmöglich ist, ist nicht Gegenstand dieses FNP-Änderungsverfahrens. 
Hier sprechen objektive Gründe für eine Herausnahme. 
Die Stadt Lichtenau sieht keine Notwendigkeit, von dieser 
Vorgehensweise abzuweichen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Wunsch nach Darstellung der Teilfläche wuird nicht entsprochen. 
 
 
 
 

346.   (21.11.2014)  
 Gemäß Maßgabe der Landesregierung zum neuen Landesentwicklungsplan 

NRW sind die im „Planentwurf formulierten Ziele (..) gemäß 
Raumordnungsgesetz als Erfordernisse der Raumordnung bei anderen 
Planungen und Entscheidungen mit zu berücksichtigen.“ 
 
Folgende Planungsziele des LEP werden durch die Lichtenauer 
Konzentrationszonen nicht oder nicht angemessen berücksichtigt: 
 
1. Substantieller Raum 

- die Potenzialstudie der LANUV sieht die Ausbauziele bereits auf 
1,6% der Landesfläche erreichbar 

- die Landesregierung definiert diese Ziele als Mindestziele, sieht das 
erforderte Engagement der Regionen und Kommunen über die Ziele 
hinaus bereits bei 2% erfüllt 

- der Regionalrat Detmold bezeichnet in seiner Erklärung zum LEP 
NRW diese Ziele als rechtlich bedenklich und unangemessen und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Definition des Begriffs „substantiell Raum“ muss der 
Rechtsprechung vorbehalten bleiben, die den Begriff auch geprägt 
hat. Wenn man beurteilen will, ob die Gemeinde bei einer 
Konzentrationszonenplanung der Windkraft „substanziell Raum“ 
belassen hat, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
Windenergieanlagen nach dem Willen des Gesetzgebers überall im 
Außenbereich zulässig sind und man auf allen Flächen außerhalb der 
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stellt das Setzen von Flächenzielen grundsätzlich in Frage 
 substantieller Raum ist daher schon mit den existierenden Flächen von 

587ha (3%) gegeben, eine Ausweitung auf 1662ha (8,6%) hält weder 
andere Räume mit sensibleren Nutzungen von raumbedeutsamen 
Windenergieanlagen frei, noch wird im Sinne des sparsamen Umgangs 
mit Flächen agiert 

 
2. Abstände zu Siedlungsflächen 

- bei der Festlegung von Abständen zu Siedlungsflächen wird mit einer 
Rechtsprechung aus dem Jahre 2006 die 3-H Regelung begründet 

 hier wird dem technischen Fortschritt und der Größe aktueller Anlagen 
durch Regelungen, wie sie in anderen Bundesländern existieren, nicht 
ausreichend Rechnung getragen. Im Interesse der Minimierung von 
Nutzungskonflikten sollte der Bürger im Mittelpunkt stehen und Abstände 
von mindestens 10-H realisiert werden 

 
3. Wirkung auf kulturlandschaftlich bedeutsame Elemente 

- laut LEP sind bei der Festlegung geeigneter Standorte auch Aspekte 
des Ort- und Landschaftsbildes, sowie Stadtsilhouette und 
Erholungsfunktion zu prüfen 

 >- wer, wie ich, nicht mehr in Lichtenau lebt und beruflich viel unterwegs 
ist, der weiß, was Heimat bedeutet; die einmalige Tallage Lichtenaus mit 
der Ortsbild prägenden Kirche, welche mich bei Anfahrt aus Paderborn 
erwartet, wird durch eine Umzingelung durch Windkraftanlagen langfristig 
zerstört 

 unter dem Punkt Kultur wirbt die Stadt Lichtenau wie folgt: 
 Lichtenau (…) liegt im Naturpark Teutoburger Wald und Eggegebirge 

sowie am Übergang zur herbschönen Paderbomer Hochfläche. (…) 
vielfältige Landschaften mit idyllischen Wanderwegen - insbesondere den 
Sinffeld-Höhenweg - und ein großer kultureller Reichtum. Vor allem das 
Kloster Dalheim (…) - lädt mit seinen herrlichen Gärten und 
interessanten Ausstellungen zu einem besonderen Ausflug ein. Auf Ihren 
(Rad-) Wandertouren erwarten Sie Sandsteinklippen, Heiden und 
Hochmoore, die sanft über in die herb-schöne Karstlandschaft der 
Paderborner Hochfläche gehen. 
Sie wird durchzogen von zahlreichen Wasserläufen, die romantische 
Täler formten, so das bevorzugte Erholungsgebiet Altenautal. 

 
Die Ausweisung von 8,6% Vorrangfläche führt zu einer erheblichen 

Konzentrationszonen das Baurecht nimmt. Für alle Flächen, auf 
denen keine Windenergieanlagen mehr zulässig sind, müssen sich 
gute städtebauliche Gründe finden. Die Stadt ist der Auffassung dass 
allein die schon existierenden Windpark angesichts des Potential in 
Lichtenau nicht subastantiell Raum für die Windkraft belassen. 
 
 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Beeinträchtigung der beschriebenen Landschaft. Dies deckt sich mit der 
Einschätzung des Regionalrats Detmold, welcher in “hohem Maße 
Nutzungskonkurrenzen zu Naturschuft, Erholung und Landschaftsbild“ befürchtet. 
 
4. Umweltaspekte 

- die bei Herstellung von Windkraftanlagen freigesetzte C02-Emission 
wird erst nach etwa 5 Jahren Laufzeit egalisiert 

- moderne Anlagen erfordern Fundamente mit einer Versiegelung von 
bis zu 500 qm 

 im Entwurf werden keine Ausgleichsprojekte für die Eingriffe in die Natur 
erwähnt 

 ebenso ist auf Rückbauszenarien zum Laufteitende einzugehen: wie 
werden Altanlagen zurückgebaut, wenn die Windenergie überholt und die 
Unternehmen insolvent sind? Wo werden Rücklagen gebildet? Wie wird 
sichergestellt, dass die Natur wiederhergestellt wird und keine offene 
Diskussion verglichen mit dem Atomausstieg entsteht? 

 
Die Vorteile der Windkraft für die Stadtkasse scheinen auf den ersten Blick einen 
Ausbau zu rechtfertigen, doch möchte ich mit diesem Schreiben dazu anregen, 
dass Sie, Herr Bürgermeister, das Vorhaben kritisch hinsichtlich folgender 
Denkanstöße hinterfragen: 

- ist der Ausbau der Windenergie für Lichtenau wirklich alternativlos? 
- sind versprochene Einnahmen aus Gewerbesteuer langfristig & 

garantiert (siedeln sich Firmen in Lichtenau an oder werden 
Arbeitsplätze (z.B. Wartung) geschaffen)? 

- ist das Vorhaben zukunftsgerichtet und passt in die städtebauliche 
Strategie & Entwicklung? 

- können und wollen wir Lichtenauer den massiven Eingriff in unsere 
Heimat tragen - ist es uns das wert? 

 

 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
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ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
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Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
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dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
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Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, 
Tiere/Pflanzen, Landschaft, Kultur- und Sachgüter wurden im Rahmen 
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der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Boden-, Bau- oder Kulturdenkmale sind von der FNP-Änderunge nicht 
betroffen. Hinsichtlich der Schutzgüter Boden sowie Kultur- und 
Sachgüter werden durch die Planung keine erheblichen 
Umweltauswirkungen ausgelöst. 
Rückbau und Entsorgung von Altanlagen sind nicht Gegenstand der 
FNP-Änderung sondern werden im Rahmen der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung geregelt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter wurden in der Planung 
berücksichtigt. 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind u.a. für die 
Versiegelung Ausgleichsmaßnahmen zu benennen, die Bestandteil 
der Genehmigung sind. 
Durch entsprechende Bürgschaften wird der Rückbau und die 
vollständige Beseitigung garantiert. Entsprechende Auflagen enthält 
die Baugenehmigung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant, da nicht Gegenstand 
dieses Verfahrens 
 
 
 

347.   (20.11.2014)  
 Wir möchten an dieser Stelle unsere Einwände zum aktuellen Entwurf des FNPs 

vorbringen. Wir möchten ebenfalls deutlich darauf hinweisen, daß wir keine 
Windparkgegner sind! 
Wir bezahlen für Windstrom! Aber wir sind gegen Maßlosigkeit aufgrund falschen 
Ehrgeizes und gegen zu geringe Abstände zu Wohngebieten, da über 
gesundheitliche Langzeitschäden zuwenig bekannt ist. 
 
Unsere und die Gesundheit unserer Nachkommen 
Die für die Genehmigungspraxis von Windkraftanlagen gültigen Verordnungen 
und Normen zur Abwehr von Emissionsfolgen in Deutschland geben de facto den 
aktuellen Wissensstand nicht wieder und lassen daher im internationalen 
Vergleich wesentlich zu niedrige Abstände der Emissionsquellen zur Bevölkerung 
zu. Nicht umsonst haben gerade die Staaten mit vermehrter infraschallbezogener 
Forschung dem Bau von Windkraftanlagen größere Auflagen erteilt (Portugal, 
Österreich, Polen) oder Baustopps verfügt, um Forschungsergebnissen nicht 

 
 
Maßgebend für diese Planung sind die derzeit geltenden gesetzlichen 
Grundlagen in NRW. Andere Beurteilungskirterien können und dürfen 
im hinblick auf die Rechtssicherheit der Planung nicht angelegt 
werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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vorzugreifen (Australien, Kanada). 
Ebenso wenig bieten die TA-Lärm und die DIN 45680 einen Schutz vor 
unausweichlichen periodischen und Langzeitbelastungen durch die 
Windkraftanlagen. 
Gewöhnung als sensibilitätsmindernde Adaptation ist in Bezug auf die 
neurologische (nicht psychoakustische!) Verarbeitung von Langzeit-
Niederfrequentem Schall in der Medizin nicht bekannt. 
Im Gegenteil: je länger die Dauer der Exposition, desto mehr rücken 
unterschwellige Ereignisse durch Bahnungseffekte in den Bereich der 
medizinischen Wirksamkeit (Goldenstein 1967, Ambrose und Rand 2012, Colin II. 
Hansen 2013; 
Ärzte für Immissionsschutz) 
Die Problematik ungeeigneter Schutznormen und die Vorgabe im Entwurf zum 
Windenergieerlass, die Mindestabstände auf 400m herabzusetzen, gewährt 
lokalen Entscheidungsträgern und kommunalen wie privaten Nutznießern zum 
Schaden für die Bevölkerung das Recht, entsprechend eigener politischer 
Erfordernisse und wirtschaftlicher Begehrlichkeiten gewünschte Abstände der 
Windkraftanlagen frei zu definieren. Verantwortung wird auf die kommunale 
Ebene verlagert, auf der dann die sich langfristig entwickelnden gesundheitlichen 
Folgen nicht getragen werden können. 
Entscheidungskompetenz bekommen diejenigen, die am Ende weder die 
Langzeitwirkungen ihrer Entscheidung erfahren, geschweige denn diese 
zuordnen können. 
Kurzzeitmessungen ignorieren Langzeitfolgen 
Die im aktuellen DIN-45680-Entwurf bislang beschriebenen Infraschallwirkungen 
betreffen in der Regel höhere Pegel und kurzzeitige Expositionen. Die Norm ist 
„langzeitblind“, genau wie gerne zitierte Laboruntersuchungen zur 
lnfraschallproblematik. Es ist aber in der Medizin bekannt, dass chronische 
Krankheiten nach dem Dosis-Wirkungsprinzip (Dosis im Körper ist das Produkt 
aus Intensität mal Wirkungsdauer) auch durch unterschwellige Reize bzw. 
Stressoren entstehen können, sofern die Schädigungsdauer und die Periodizität 
zu einer Summation von selbst unterschwelligen Wirkungen führen. 
„Die Dosis macht das Gift“ (Parazellsus). Das habe ich in meinem letzten Brief 
schon angesprochen. Je länger die Dauer der Exposition, desto mehr rücken 
unterschwellige Ereignisse, durch Bahnungseffekte, z.B. durch die 
Torwächterfunktion des limbischen Systems in den Bereich der medizinischen 
Wirksamkeit bzw. Wahrnehmung. Dieser Wirkmechanismus ist auch bei der 
Entstehung des Tinnitus beteiligt. 
Gleiches gilt auch für das Auftreten periodischer LFN-Ereignisse. 

 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
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Verarbeitungsstrategien gegenüber periodisch einwirkenden unterschwelligen 
Noxen sind in der Natur nicht bekannt (Mausfeld 1999) und werden auch beim 
Menschen nicht wirksam. Dies macht plausibel, warum Infraschallfolgen erst 
nach Monaten oder Jahren der vorausgegangenen periodischen Belastung 
entstehen können und die Ursache der Erkrankungen somit verschleiert wird. 
Wir fordern angesichts der erheblichen Belastungen, die die politisch 
beschlossene Energiewende für die Gesundheit und Lebensqualität durch die 
geplante flächendeckende Aufstellung von Windkraftrotoren nach sich ziehen 
werden, diesen FNP in Lichtenau so nicht umzusetzen: 

• aufgrund der bislang noch nie da gewesenen Menge an 
Riesenwindkraftanlagen mit zu geringem Abstand zur Wohnbebauung 

• und den bislang nicht hinreichend erforschten Gesundheitsrisiken durch 
Infraschall 

• das unerforschte Risiko durch Immissionen für Menschen, Schaden zu 
nehmen, ist zu groß. 

Die Gesundheit ist das höchste Gut, welches wir besitzen. Es gibt bereits jetzt 
ausreichende wissenschaftliche Hinweise, die belegen, dass 
Windkraftanlagenplanungen wie vorgesehen, nicht den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen genügen, um eine medizinische Unbedenklichkeit zu formulieren. 
Konzentrierte Windkraftanlagen auf konzentrierten Flächen erzeugen 
konzentrierte Nachteile. 
Von Befürworterseite wird den modernen Windkraftanlagen per se eine 
gesundheitliche Unbedenklichkeit unterstellt, die wissenschaftlich nicht belegt ist. 
Es fehlen Langzeiterfahrungen und Messungen an Anlagen in der geplanten 
Größe und Menge. Weltweit hat sich herauskristallisiert, dass z.B. ein größerer 
Abstand weniger schädlichen Einfluss auf Mensch und Tier hat. 
Wie soll es auch Langzeitstudien geben, wenn die Belastungen immer größer 
werden? 
 
 
Vernunft/Moral/Entwicklung 
Wir äußerten in unserem letzten Brief bereits, daß Vernunft und Moral im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der WKA keine Rolle spielen, weil das Geld 
(die Anlagen sind Gelddruckmaschinen; Markus Mertens, CDU-
Fraktionsvorsitzender) immer wichtiger ist als alle anderen Begehren. Und wer 
das Geld hat, hat die Macht. 
Was haben wir davon, wenn wir ein von Menschen gemachtes Problem lösen, 
um ein weiteres Umweltproblem/Naturschutzproblem zu erzeugen? Klimaschutz 
versus Umweltschutz. 

ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
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Wenn ich z.B. die Zeitung studiere, stelle ich fest, daß unsere Politiker gestern 
noch hochtrabende Klimaschutzziele hatten, an denen Herr Gabriel heute massiv 
rüttelt, um Arbeitsplätze in Kohlekraftwerken zu schützen, mit der Begründung: 
„Ist doch klar, daß das Ziel nicht zu halten ist. Wir können nicht von jetzt auf 
gleich aus der Kohle raus.“ 
War das nicht von vornherein klar, daß diese Ziele schöne Worte sind, die nicht 
gleichfalls umsetzbar sind? Kann es daher sein, daß in Bezug auf die geplanten 
WKA vorgeprescht wird, weil es schön klingt Energiestadt zu sein und Geld 
einbringt, auch wenn die wenigsten von diesem grünen Strom etwas haben? Für 
Lichtenauer Windräder wird zu viel auf‘s Spiel gesetzt, aber kein Atomkraftwerk 
kann dafür abgeschaltet werden. 
Herrn Gabriel geht es vorrangig um Arbeitsplätze, weniger um Gesundheit oder 
Umweltschutz. 
An seinem Verhalten wird deutlich, daß Anstrengungen zum Klimaschutz ernster 
oder weniger ernst genommen werden können, je nach Lobby und Bedarf. 
Wirtschaftsinteresse geht vor Klimaschutz. 
Denn gleichzeitig sollen Auflagen zum Fracking gelockert werden. Wir begehen, 
um die eine Umweltzerstörung zu stoppen, eine neue Art dieser Zerstörung. Und 
Herr Remmel sagt als Rechtfertigung zum WKA-Ausbau: “Lassen Sie uns 
zusammen die Löcher in Garzweiler, in Hambach anschauen, was da für eine 
Naturzerstörung - wahrscheinlich auf ewig - passiert ist. (..) Wir brauchen jetzt 
den Ausbau der Erneuerbaren, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen.“ 
Was wiegt denn nun mehr? Wirtschaftsinteresse oder Klimaschutz? 
Herr Hartmann, Lichtenau strengt sich auf fragwürdige Weise an. Denn schon die 
Definition zu „substanziell“ ist juristisch auslegbar und fragwürdig. 
Wir müssen nicht zwanghaft an einer Vorreiterstellung in Sachen 
Klimaschutz/regenerative Energien festhalten. Warum ? Weil Herr Merschjohann 
so großzügig war, hinter vorgehaltener Hand mündliche Zusagen an die 
Investoren zumachen, die jetzt Druck machen und auf Entschädigung klagen 
wollen, falls die Zusage nicht gehalten wird? 
Wir haben die Information, daß Investoren bei Enercon 40 Anlagen haben 
zurückstellen Iassen. Diesen Investoren muß wohl der Eindruck vermittelt worden 
sein, daß sie auf jeden Fall bauen dürfen. 
Es gibt kein Dorf und auch keine Dörfergemeinschaft, in dem/der so nah eine 
derart hohe WKA Dichte besteht. Wir möchten nicht zu einem Feldversuch 
gehören. 
Für die momentan ausgewiesenen Flächen werden keine Beschränkungen zu 
Stückzahl und Höhe der Anlagen verbindlich festgelegt. Das Recht zur 
Auferlegung einer Bauleitplanung wird von der Stadt nicht angewendet. Da 

Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1886 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

scheint es wieder um Geld zugehen. Dabei gibt die Stadt das „Steuerrad“ an die 
Investoren ab. So ein Unsinn. Diese werden niemals zu ihrem Nachteil arbeiten. 
Und die Stadt macht sich zum Spielball. Sie als Stellvertreter aller Lichtenauer 
Bürger, dürfen nicht zulassen, daß vergleichsweise eine Handvoll Investoren 
über die Lichtenauer Landschaft und seine Bewohner bestimmen können. 
Für Grundsteinheim und Dörenhagen sieht es schlecht aus, weil Grundsteinheim 
nach wie vor umzingelt wird, was nicht erlaubt ist. Und Dörenhagen wird durch 
neue Flächen zusätzlich mitbelastet. Warum geht das? 
Verlassen Sie und die Ratsmitglieder sich ausschließlich auf Herrn Gronemeyer 
als Rechtsberater? Möglich ist doch, daß er im Auftrag der Stadt auch im Sinne 
der Stadt berät. Es gibt doch sicher auch noch andere juristische Intentionen 
außer die Herrn Gronemeyers. 
 
Befangenheit von Bauausschuss- und Ratsmitgliedern 
„Bei der Abstimmung über die Offenlegung des neuen Flächennutzungsplans im 
Bauausschuss und im Rat ist nur eine sehr begrenzte Anzahl der Ausschuss- 
bzw. Ratsmitglieder abstimmungs- und beratungsberechtigt, weil viele Mitglieder 
im Sinne des § 31 GO NW als befangen gelten!“ 
Dieser Abschnitt stammt aus der aktuellen Homepage von Lichtenau. Man kann 
auch genauer werden: von 27 Mitgliedern sind 7 abstimmungs-und 
beratungsberechtigt; das sind 26%!!! Das macht uns Sorge, denn daß diese 
Ratsmitglieder über Investitionen im 3-stelligen Millionenbereich entscheiden und 
über das Wohl der Bürger aller 15 Dörfer, erscheint nicht richtig. 
Außerdem glauben wir, daß der Rat sich nicht ausreichend genug über die 
Thematik informiert, um Entscheidungen zu treffen. Es bleibt zu bedenken, daß 
Ratsmitglieder für ihre politischen Fehlentscheidungen haftbar gemacht werden 
können, wenn sie grob fahrlässig handeln. Dies sollte ihnen klar sein. 
 
Umwelt- und Naturschutz 
Seit 2007 gibt es Empfehlungen über konkrete Mindestabstände zwischen 
Windrädern und Brutplätzen. 
Inzwischen sind diese teilweise überholt. Deshalb haben die Vogelschutzwarten 
der Länder neue Empfehlungen erarbeitet. Doch das Papier aus dem Mai 2014 
wird nicht veröffentlicht, weil die Lobby der Windenergie keine weiteren 
Verschärfungen will - so der Vorwurf der Vogelschützer. 
Brisant dabei: NRW hat gerade den Vorsitz dieser Länderarbeitsgruppe. 
Im Juni 2012 habe ich eine interessante Begegnung gehabt. Schauen Sie mal. 
Der Storch sitzt auf einer Scheune, direkt vor der Mehrzweckhalle Herbram. Da 
hat er gesessen, als ich unsere Tochter am KIGA abholte, als ich 2km mit dem 

 
 
 
 
 
Die Anzahl der Anlagen ist nicht bekannt und kann im Rahmen dieser 
FNP-Änderung nicht abgewogen werden. 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
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Rad nach Hause sauste und 2 km wieder zurück, um eine Kamera zu holen, als 
ich Fotos gemacht habe und dann erst, mind. 25 Minuten später ist er Richtung 
Angelteich abgeflogen. 
Einige Zeit später, im Juli, flog er mehrmals über unser Haus im Weißdornweg 
Richtung Herbram Wald. Im Sommer 2014 flogen 2 Störche über einer Fläche 
am Kreuzungsbereich Urenberg — Ellerstraße (zwischen Herbram und Dahl). 
Da sich nicht eindeutig sagen läßt, wie viele Horste wo angelegt sind, sollte man 
diesen Tieren, die es endlich geschafft haben, sich nieder zu lassen, den 
größtmöglichen Platz belassen, denn sonst wird ihre gefährdete Population nicht 
erhalten oder steigen können. 
 
Anlage Fotos 
 
 
Enteignungsgleicher Eingriff! Immobilienvermögen 
Ein Junganwalt in Hofstätten weist darauf hin, dass seine Kanzlei eine erste 
Schadenersatzklage wegen eines “enteignungsgleichen Eingriffs‘ gegen eine 
Gemeinde, die WKAs genehmigt hat, eingereicht hat. 
Deutlicher Wertverlust von Immobilien in der Nähe von WKAs sei allgemein 
bekannt und könne von vielen Maklern bestätigt werden. Ein Teilnehmer der 
Veranstaltung wies darauf hin, dass Wertverlust bis zur Unverkäuflichkeit geht. In 
Herbram und Umgebung sind 30-50% Wertverlust zu erwarten. 
Überdies kann man davon ausgehen, daß die Dörfer über Jahrzehnte in ihrer 
Entwicklung zurück gestellt werden. 
Es ist möglich, schon in der Planungsphase von WKAs beim Finanzamt einen 
Antrag auf Reduzierung der Grundsteuer wegen Reduzierung des 
Gebäudewertes einzureichen. Das werden wir auf jeden Fall tun. 
 
Landschaft 
Wenn Sie sich die Homepage der Stadt Lichtenau ansehen, stoßen Sie auf viele 
wunderschöne Landschaftsbilder und Panoramen, 24 Bilder geben einen (nicht 
mehr richtigen) Eindruck der Landschaft um die Dörfer; eines davon zeigt den 
Windpark, der noch „beschaulich“ wirkt. 
Schauen Sie auf http://prolichtenau.blogspot.de/search/label/Karten mal nach, 
wie unsere Landschaft aussehen wird. Denn die derzeitigen Bilder auf Ihrer 
Hompage sind längst Geschichte. 
Wollen Sie das? 
 
Wir bitten Sie um Antrag auf eine 12-monatige Rückstellung des FNPs. 

zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
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Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende! 
 

Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
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größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Gem. § 31 GO NRW dürfen die Ausschuss- und Ratsmitglieder nicht 
abstimmen, wenn sie oder ihre Familienangehörigen durch die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil haben können. 
Da die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich im 
gesamten Außenbereich zulässig ist, haben alle Eigentümer von 
Grundstücke, im Außenbereich einen potentiellen Nachteil, wenn ihre 
Grundstücke nicht als Konzentrationszone dargestellt werden. Da 
viele Ratsmitglieder oder ihre Verwandten Land in Lichtenau haben, 
sind viele Ratsmitglieder befangen. 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
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auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan, Uhu oder Fledermäuse wurden im 
Rahmen des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei 
wurden auch Rastgebiete für Zugvögel wie z. B. Kiebitz und Kranich 
sowie Schlafplätze von durchziehenden Rotmilanen (z. B. rund um 
Grundsteinheim) berücksichtigt. Der Kranich gehört jedoch nicht zu 
den windenergiesensiblen Vogelarten, da er Windparks erkennt und 
meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in denen ein höheres 
artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für bestimmte 
windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie werden 
auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie 
stellen jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. 
„Helgoländer Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
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der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
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WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

348.   (20.11.2014)  
 Wir sind gegen die geplanten Windräder in Ortsnähe von Herbram. 

Aus gesundheitlichen Gründen (Infraschall) erachten wir es für ein muß, dass 
Windräder mit einer Höhe von 200 Metern einen Mindestabstand von 2 
Kilometern ab Ortsrand einzuhalten ist. Außerdem ist mit einem Verfall der 

 
 
Zu „Infraschall, Höhenbegrenzung und Mindestabstand sowie 
„Wertverlust von Immobilien“ siehe Stellungnahme zu 347. 
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Immobilienpreise zu rechnen. 
 

349.   (19.11.2014)  
 Im Zuge der 2. öffentlichen Auslegung der Änderung des Flächennutzungsplanes 

(FNP) der Stadt Lichtenau möchte ich Sie darauf hinweisen, die Potenzialfläche 
18 (siehe Karte 6 „Potentialflächen (nach Phase 2)“) zwischen Husener Straße 
und Holtheimer Straße als Konzentrationszone für Windenergienutzung in den 
FNP mit aufzunehmen. 
 
Der Bereich ist aufgrund der tiefgreifenden Untersuchung des seitens der Stadt 
beauftragten Ingenieurbüros Hoffmann & Stakemeier als Potenzialfläche für 
Windkraft ausgewiesen worden, wie auch andere Bereiche im Stadtgebiet, die 
jedoch eine Berücksichtigung im FNP gefunden haben. 
 
Die Vorteile dieser Fläche gegenüber anderen ausgewiesenen 
Konzentrationszonen liegen auf der Hand. Weder die Lichtenauer, noch die 
Holtheimer Bevölkerung wären von Windkraftanlagen in diesem Bereich 
benachteiligt oder gestört. Holtheim liegt in einer Talsenke und erfährt dadurch 
keine visuelle oder akustische Beeinträchtigung durch die Windkraftanlagen. 
Ebenfalls ist die Lage der Windkraftanlagen in Bezug auf Lichtenau als günstig zu 
betrachten. Die landschaftsbildliche Beeinträchtigung ist in anderen benannten 
möglichen Konzentrationsflächen deutlich bedenklicher als in diesem Gebiet, 
dass mit der Potenzialfläche 19 einen konzentrierten ergiebigen Standort 
darstellen würde. 
 
Dass diese Flächen bezüglich der Energieerzeugung durch Windkraft sehr 
ergiebig und effizient sind, ist nachgewiesen und damit unbestritten. Dies würde 
zusätzlich einen finanziellen Gewinn für die Stadt Lichtenau bedeuten. 
 
Daher fordere ich Sie hiermit auf die o.g. Flächen als Konzentrationszonen für 
Windenergieerzeugung in der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Lichtenau aufzunehmen.  
 

 
Eine Gemeinde darf zwar die Darstellung von 
Windkonzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB nicht als Mittel benutzen, um unter dem Deckmantel der 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen diese in Wahrheit 
zu verhindern. Sie ist jedoch auch nicht verpflichtet, der Windenergie 
„bestmöglich“ Rechnung zu tragen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 –). Sie ist deshalb berechtigt, aus 
städtebaulichen Gründen Flächen, die potentiell für die 
Windkraftnutzung geeignet wären, nicht als Konzentrationszone 
darzustellen.  
Bei der beantragten Fläche handelt es sich um die Potenzialfläche 18 
der Potenzialflächenanalyse. Die Fläche erstreckt sich östlich der 
Husener Straße bis zur Holtheimer Str. im Osten. 
Die Fläche liegt in der Blickachse/dem Freiraumbereich zw. 
Grundsteinheim nach Holtheim und verdeckt den Blick von und nach 
Lichtenau. 
Hinzu kommt, dass die Fläche artenschutzrechtlich konfliktträchtig ist. 
 
Der Grund für die Herausnahme dieser fläche als Konzentrationszone 
ist aber das Zielder Stadt Lichtenau, insbesondere das südliche / 
südöstliche Gemeindegebiet weitestgehend „unbelastet“ von WKA zu 
belassen und damit einen großen zusammenhängenden Bereich zu 
erhalten, der nicht durch WKA überformt ist. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Fläche wird weiterhin nicht als Konzentratinoszone dargestellt. 
Der Argumentation wiurd nicht gefolgt. 
 

350.   (17.11.2014)  
 Gegen den o.g. Teilflächennutzungsplan legen wir hiermit Einspruch ein. 

Betonen möchten wir, dass wir nicht generell gegen Windkraft sind, aber die 
Menge, die Höhe und die Nähe der Anlagen zur Wohnbebauung sollten in einem 
vernünftigen Maß erfolgen. 

„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
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In den Berichten und Gutachten steht, dass die landschaftliche Charakteristika 
durch die technogene Überprägung stark verändert wird und das die 
Einsehbarkeit und Blickbeziehungen durch das vollständige umgeben von 
Windkraftanlagen für uns im östlichen Randgebiet von Dörenhagen eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität bedeutet. 
Das Schutzgut Mensch und Landschaft sollte im Vordergrund stehen! 
Durch die intensive Bebauung durch WKA sehen wir hier doch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt für uns. 
Den Schattenschlag haben wir heute schon durch die bestehenden Anlagen in 
geringem Ausmaß, dieser würde deutlich vermehrt, des Weiteren werden alle 
Anlagen mit entsprechenden Befeuerungsanlagen versehen, diese Beleuchtung 
hätten wir dann Tag und Nacht. Fakt ist auch, dass eine Beschränkung der 
Befeuerung auf sich annähernde Flugzeuge nicht genehmigt wird, bzw. vom 
Gericht abgelehnt wurde, mit der Begründung des ausgewiesenen Korridors zum 
Flugplatz in Ahden. 
Hierdurch ergibt sich eine starke zusätzlich Beeinträchtigung die über Jahrzehnte 
von uns zu ertragen wäre. Damit sind wir nicht einverstanden! 
Unsere Forderung ist eine deutliche Reduzierung des vorgesehenen 
Windvorranggebietes mit einer deutlichen Reduzierung der zu genehmigenden 
Anlagen und einer Entfernung der Anlagen zur Wohnbebauung nach 
Dörenhagen mit mindestens dem 10-fachen der Anlagengesamthöhe. 
Substanzieller Raum für die Windkraft steht auch nach Umsetzung dieser 
Forderung im Lichtenauer Stadtgebiet mehr als genug zur Verfügung. 
Mit diesem Einspruch nehmen wir unser Recht war! Erhebliche 
Verschlechterungen und Beeinträchtigungen der Wohnqualität und 
Wertminderungen am Eigentum wollen wir nicht dulden! 
Somit sichern wir uns hiermit die Möglichkeit, später eine Klage wegen 
Schadenersatz durchzuführen. 
 
Wir hoffen auf ein Einsehen und Einlenken bei allen Verantwortlichen. 
 

Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
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Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
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fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
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ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
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Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
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gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
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Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Mensch und Landschaft wurden 
im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
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4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in Teilbereichen der 
Änderungsbereiche 2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich 
Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
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dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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„Schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
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weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
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Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 

351.   (18.11.2014)  
 Nach unserer letzten Stellungsnahme im Jahr 2013 gegen den FNP und die in 

allen Punkten negative Erwieerung von Verwaltung/Rat/Planungsbüro sowie 
ihrem sachkundigen Juristen, hatten wir den Glauben an Rat und Verwaltung 
verloren. 
Sie gehen als Bürgermeister nicht auf die Sorgen und Nöte der Bürger ein. Sie 
berufen sich auf Verordnungen und Gesetze, wobei für die Verwaltung immer ein 
Spielraum besteht. 
Trotzdem werden wir auch für den neuen FNP einen Punkt hervorheben: 
Rat und Verwaltung sowie der Bau-und Planungsausschuß haben in ihren 
Sitzungen den Abstand zwischen Windrad und bewohntem Gebiet auf 1000 
Meter festgesetzt, 
wir ersuchen Sie, den Abstand auf das 10-fache der Flügelhöhe eines WR zu 
beschließen, bei einem 200 Meter WR also auf 2000 Meter. 
Wir berufen uns auch weiterhin auf die restlichen Beschwerdepunkte aus dem 
Schreiben vom 23.Nov.2013. (siehe Anlage Kopie). 
 
Wir hoffen auf eine veränderte Abstandsregelung zu unseren Gunsten.  
 
Schreiben vom 23.11.2013. 
Mit Erstaunen mußten wir bei den Bürgerversammlungen Windenergie 
feststellen, daß wieder profitorientiert geplant wird und daß das menschliche 
Interesse hinten angestellt wird. 
Wir blicken seit Jahren auf 45 Windräder in unterschiedlichen Entfernungen und 
sehen es nicht ein, daß die vorhandene Geräuschkulisse und der unerträgliche 
Schlagschatten der Windräder in den Räumen bzw. auf Balkon und Terrasse 
durch weitere geplante und noch höhere Windräder die vorhandenen 
Unannehmlichkeiten noch opptimierr werden sollen. 

„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
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Wir sind n i c h t gegen die Energiewende bzw. Windräder, aber man muß die 
Energiewende mit den Sorgen und Nöten der Bevölkerung verbinden. Man muß 
anderen nur zumuten, was man selbst vor der Terrasse haben möchte. 
Wir möchten anmerken, daß z.Zt. eine Bundesratsinitiative, beantragt von Bayern 
und Sachsen vorliegt, demnach der Abstand zwischen Windrädern und 
Wohngebieten die zehnfache der Flügelhöhe eines Windrades betragen soll. 
Auch ist zu bedenken, daß nach der Immissionsschutzverordnung Bund/Länder, 
ein 30-minütiger Schlagschatten der Windräder nicht überschritten werden darf 
und bei Überschreitung der Zeit die infrage kommenden Windräder abgeschaltet 
werden müssen. 
Wir widersprechen allen Plänen die im Bereich 4 des FNP vollzogen werden 
sollen. 
Aus diesen für uns gravierenden Gründen ersuchen wir Sie, der Aufstockung der 
neu geplanten Windräder im Bereich 4 abzusehen und die hier 15 neuen 
Windräder auf andere Flächen der Stadt Lichtenau zu platzieren. 
 
Wir hoffen, daß Sie unserer Bitte entsprechen werden. 
 

weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
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Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 

352.   (21.11.2014)  
 Ein paar persönliche Gedanken vorweg: 

Mit großem Unverständnis, Ärger und Zukunftssorgen musste ich in den letzten 
Wochen und Monaten die Entwicklung der geplanten “Windkonzentrationszonen“ 
verfolgen. War mit ihrem Amtsvorgänger Dieter Merschjohann nicht ein 
vertretbarer Kompromiss für Gegner und Befürworter der Windenergie gefunden 
worden. Waren darin nicht das gleiche Planungsbüro und Anwaltskanzlei 
eingebunden? Warum also die komplette Abkehr vom eingeschlagenen Weg? 
Hat es politisch motivierte Gründe ihrerseits um Ihren Vorgänger nicht indirekt zu 
loben, wenn man dessen Weg weiterführt? Dieser Vorgang erschüttert mein 
Vertrauen in die Politik zutiefst. 
Was heute richtig ist, ist morgen falsch? Übermorgen kommt der Nächste und 
baut wieder alles um! Das kann nicht der richtige Weg für die Bürger der Stadt 
Lichtenau sein. Und die Bürger sind letztendlich die Stadt Lichtenau, denn ohne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1913 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Einwohner keine Stadt und keine Verwaltung. 
 
Zum Thema konkret: 
 
Sie sprechen von der Schaffung von “Windkonzentrationszonen“ um eine 
“übermäßige“ Beanspruchung des Stadtgebiets sowohl für Mensch als auch für 
die Natur zu verhindern. Leider muss ich feststellen, dass Grundsteinheim 
anscheinend nicht mehr zum Stadtgebiet Lichtenau zählt. Denn wir 
Grundsteinheimer sind nach derzeitigem Planungsstand in drei von vier 
Himmelsrichtungen “umzingelt“ von Windriesen. Keine Gemeinde ist annähernd 
so stark betroffen wie Grundsteinheim. 
Im Norden der “Windpark Hassel“, der sich lückenlos mit dem östlich von 
Dörenhagen gelegenen Windpark verbindet. Die “kleine“ Schneise die die B68 
dazwischen bildet, können Sie niemandem als “Sichtachse“ verkaufen. 
Westlich von Grundsteinheim sind jetzt schon WKA des Dörenhagener 
Windparks über dem Wald westlich der B68 zu sehen. Und dieses Bild der 
WKA‘s wird sich deutlich mehren, da sich der Windpark Hassel auch auf Gebiete 
westlich der B68 erstreckt und das mit 200 m hohen WKAs. Diese Höhe wird im 
Dörenhagener Windpark derzeit nicht annähernd erreicht, bietet aber jetzt schon 
bei jeder Fahrt auf der B68 Fahrtrichtung Paderborn ein erdrückendes, 
einschüchterndes, ja fast beängstigendes Bild. 
 
Weiter geht es in süd-westlicher Richtung mit dem Windpark “Lichtenau West“. 
Dieser Windpark “verbaut“ die Landschaft zusammen mit der Erweiterung des 
“Windparks Asseln“ von süd-westlicher bis süd-östlicher Blickrichtung. Auch hier 
wird es, genauso wie zuvor beim “Windpark Hasse!“ beschrieben, zu 
beängstigenden Bildern kommen. Die Stahlbetonriesen werden deutlichst über 
den vorhandenen Bergkuppen zu sehen sein und mit ihrem Licht- und 
Schattenspiel sowohl bei Tag als auch bei Nacht für verwirrendes Lichtspiel 
sorgen. Sowohl dem Schattenwurf als auch der Befeuerung sei “Dank“. Nun kann 
man argumentieren wie Herr Lackmann, dass es dort eine technische Lösung für 
die Befeuerung gibt, die nur bei Annäherung von Flugzeugen auslöst. Wird diese 
Technik in naher Zukunft umgesetzt? Nein, solange Europa da nicht mitspielt, 
gibt es da keine Fortschritte. Also bleibt die Befeuerung bei Tag wie bei Nacht 
bestehen. 
 
Der krönende Abschluss kommt dann mit der Erweiterung des eben schon 
erwähnten “Windparks Asseln“. Dieser wird sich bis in die süd- und südöstliche 
Richtung Grundsteinheims ausdehnen und auch hier wird durch die Höhe der 

 
 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
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200 m WKA‘s und das räumliche Heranrücken an Grundsteinheim ein 
erdrückendes Bild entstehen. Viele WKA‘s des Asselner Windparks sind jetzt 
schon deutlich aus Grundsteinheim zu sehen und auch zu hören obwohl diese 
weiter entfernt und deutlich kleiner dimensioniert sind als die geplanten Anlagen. 
Folglich wird es durch die Erweiterung eine unzumutbare Verschlechterung des 
Ist-Zustandes geben. 
 
Die einzige “freie“ Blickrichtung ist eingeschränkt nach Osten, wobei durch die 
Sicht auf den Windpark Hassel und den Windpark Asseln von “frei“ nur in 
begrenztem Maße gesprochen werden kann. 
Oben angeführte Punkte zu den einzelnen Windparks kann man grob unter dem 
Begriff “Verschandelung der Landschaft“ zusammenfassen, bzw. sehr deutliche 
negative Auswirkungen auf den “Standortfaktor Landschaft/Umwelt/Natur“. Dieser 
hat bisher viele Neubürger der betroffenen Gemeinden angelockt sich hier 
niederzulassen. Im Speziellen kann ich da für viele Neubürger aus 
Grnndsteinheim sprechen, die mir gegenüber in vielen persönlichen Gesprächen 
dieses Argument oft als sehr wichtigen Punkt angebracht haben. Da kommen 
Leute teilweise aus Großstädten im südlichen Raum der Republik und ziehen 
nicht nach Paderborn, obwohl sie so mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit 
kämen, sondern nach Grundsteinheim. 
 
Ein weiterer Punkt sind gesundheitliche Aspekte, wie z. B. Infraschall u. ii. Auch 
zu diesem Thema sind in verschiedenen Bürgerversammlungen von Ärzten und 
weiteren Fachleuten sehr große Bedenken geäußert worden. Erste Ergebnisse 
von Studien zu Infraschall und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit des 
Menschen sind verheerend. Es ist die Rede von ständigem Schwindel, 
Erbrechen, Kopfschmerzen, starkem Unwohlsein bis hin zu Auswirkungen auf 
innere Organe usw. Diese Studien sollten Ihnen ja bekannt sein. Dazu kommen 
die deutlich hörbaren Rotorblattgeräusche, die wir Gmndsteinheimer bei fast 
jeder Windlage aufgrund der Einkesselung durch WIC&‘s hören werden. Diese 
sind, wie eben schon erwähnt, jetzt schon bei passendem Wind deutlich zu 
hören. Das wird sich verschlimmern und so können Sie aus dem vorherigen Satz 
das “bei passendem Wind“ streichen und haben den zukünftigen Stand nämlich 
ständig. 
 
Kommen wir zum Punkt der dauerhaften Befeuerung. Die Absicht des Einbaus 
einer Ein- bzw. Abschalttechnik ist löblich. Das muss an dieser Stelle erwähnt 
werden. Leider gibt es keine gesetzliche Grundlage für den Einsatz. So bleiben 
sehr starke Zweifel an der Umsetzung dieser Technologie. Und ob zukünftig 

Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
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nachgerüstet wird, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, wage ich nach dem 
bisherigen Verhalten einiger zukünftiger Anlagenbetreiber sehr stark zu 
bezweifeln. Investitionen, die nicht der Wirtschaftlichkeit dienen, sondern maximal 
einer ganz kleinen Befriedung eines Konfliktes, werden selten vorgenommen. 
Warum auch? Die WKA steht, der Rotor dreht und die Kasse klingelt. Warum als 
Betreiber/Investor nachschießen? Auch das fortwährende Blinken bei Tag und 
Nacht hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Fangen wir beim Schlaf an. Der nur 
noch bei verdunkelten Räumen stattfinden kann. Gerade in den Sommermonaten 
mit hohen Temperaturen schlafen die meisten doch wohl mit offenem Fenster 
und geöffneter Jalousie. Das wäre nicht mehr möglich, da das Blinken den Schlaf 
erheblich stören würde. Wie wichtig ausreichender und “gesunder“ Schlaf ist, 
muss wohl nicht näher erläutert werden. Dass Licht direkten Einfluss auf unseren 
Schlaf hat, sieht man auch an der Ausschüttung von speziellen Schlafhormonen 
durch Lichtreflexe bzw. deren Fehlen wie Seratonin und Melatonin. Diese 
Botenstoffe werden im Gehirn produziert und lassen uns einschlafen bzw. bei 
zunehmendem Licht wieder wach werden. 
Wie beeinflussend Lichtreflexe auf einige Menschen sein können sieht man auch 
daran, dass schnelle blinkende Bildfolgen zu epileptischen Anfällen führen 
können. Diese Gefahr besteht hier wohl nicht, zumindest habe ich dazu keine 
Studie gefunden, zeigt aber die Auswirkungen von Licht auf den menschlichen 
Organismus. 
 
Herr Bürgermeister, stellen Sie sich vor es wäre Sommer, sie grillen im Garten 
mit ein paar Freunden am Samstag Abend, trinken gemütlich ein Bier, lehnen 
sich im Stuhl zurück und sagen: 
 
Guckt mal Freunde, hab ich hier nicht schön idyllisch gebaut? Ist das kein Anblick 
zum Verlieben? Und in dem Moment feuern hunderte roter Lampen von Südost 
bis West. Welch “toller“ Anblick. Die im Norden vernachlässige ich jetzt mal, da in 
diesem Szenario das Haus dazwischen wäre, bzw. die Blickrichtung gen Süden 
ist. Leider kann dieses Szenario jeder Grundsteinheimer und auch viele 
Einwohner der Nachbarorte, in abgewandelter Form der Blickrichtung, auf seine 
persönliche Situation anwenden. 
 
 
Herr Bürgermeister, stellen Sie sich bitte vor Sie wohnen hier in Grundsteinheim 
mit all diesen zukünftigen Nachteilen. Könnten Sie dann noch sagen “Ich bin stolz 
in Grundsteinheim im Stadtgebiet Lichtenau zu wohnen“? Können sie dann noch 
zu Ihrer Frau oder Tochter sagen “Schaut doch mal wie schön es hier ist, nah an 

 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
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Paderborn und doch so idyllisch, so erholsam“? 
Sie können mir nicht glaubhaft erklären, dass das so wäre. 
Ich verstehe die Zwänge der Stadt, die durch die Gesetzgebung in Bezug auf die 
Genehmigung von WKA‘s entstanden sind (substantiell Raum belassen). Aber es 
kann nicht sein, dass nur die wirtschaftliche Seite Weniger zum Leidwesen aller 
Bürger bevorteilt wird. Im Speziellen muss Grundsteinheim mit seinen 
Nachbargemeinden die Zeche zahlen, damit Wenige sich wirtschaftlich auf 
Kosten Anderer bereichern. Diesem Wahnsinn muss Einhalt geboten werden. 
Mit den WKA‘s gibt das Stadtgebiet Lichtenau seinen einzigen herausstechenden 
Standortfaktor, nämlich die wunderschöne Landschaft auf. Zukünftig ist mit 
deutlichen Bürgerabwanderungen zu rechnen. Das wiederum betrifft auch direkt 
die Stadt, da weniger Einwohner dieselben Flächen unterhalten müssen. Sind 
Zuschüsse von Kreis, Land und Bund nicht auch Einwohner abhängig? 
 
Desweiteren wüsste ich gern, in welchem Gesetzestext steht, dass der 
Naturschutz bei Planungsverfahren für WK.A‘s völlig vernachlässigt werden kann, 
so wie es hier geschieht. Die Bezeichnung als sogenannter “weicher 
Standortfaklor“ lässt mich doch sehr stark zweifeln. 
 
Herr Bürgermeister, ich bitte Sie meine Einwände im weiteren Planungsverfahren 
und bei der Entscheidung zur 95. Änderung des Flächennutzungsplanes zu 
berücksichtigen. Desweiteren nennen Sie mir bitte die Quelle auf welche Sie sich 
bzw. das Planungsbüro oder Ihre Awaltskanzlei in den Genehmigungsverfahren 
in Sachen Naturschutz und dessen Berücksichtigung bei Planungen von WKA‘s 
berufen. 
 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. 
 
Da in der Vergangenheit Bürgereingaben zu Flächennutzungsplanänderungen 
öffentlich gemacht wurden, erteile ich Ihnen die Erlaubnis dieses auch mit meiner 
Eingabe zu tun soweit geplant. 
Allerdings berufe ich mich auf eine Anonymisierung der Daten. Im speziellen die 
Löschung jeglicher persönlicher Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und 
E-Mail-Kontaktdaten und jeglicher weiterer Daten die zur Erkennung der Identität 
gereichen. 
 

einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
 
 
Der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
geht eine detaillierte Potenzialflächenanalyse voraus, die in einem 
mehrstufigen Verfahren (harte Tabukriterien, weiche Tabukriterien, 
Einzelflächenbetrachtung; Prüfung substanzieller Raumgebung) die 
geeigneten Flächen herausarbeitet. 
 
Der Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit der geplanten 
Konzentrationsflächen um Grundsteinheim im Vergleich zu anderen 
Orten im Stadtgebiet ist unbegründet. Die Flächen ergeben sich aus 
den objektiven Kriterien, die auf das gesamte Stadtgebiet angewendet 
wurden. Es ist somit keine willkürliche Entscheidung. 
Darüber hinaus legt der FNP die Flächen fest, die als 
Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt werden. 
Die Anzahl der Anlagen ist im Änderungsverfahren nicht bekannt und 
damit auch nicht Gegenstand der Abwägung 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
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denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. 
Insofern gehören Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete bei der 
Ausweisung von Windvorrangzonen zu den harten Tabu-Kriterien, 
während der Artenschutz allenfalls weiches Tabu-Kriterium sein kann 
oder im Detail erst auf der Zulassungsebene berücksichtigt wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahmen. Natur- und Artenschutz wurden in der Planung 
entsprechend der aktuell gültigen Gesetzes- und Rechtslage in NRW 
berücksichtigt. 
 
 
 

353.   (19.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägbar, da Begründung fehlt 
 

354.   (18.11.2014)  
 Sie sind uns persönlich sehr sympathisch wir haben Sie gern gewählt, weil wir 

gehofft haben, dass Sie sich intensiv für die Bevölkerung aller 15 Dörfer 
einsetzen. Wir hoffen darauf! 
 
Die Windkraftpläne dürfen so, wie diese jetzt geplant sind, nicht umgesetzt 
werden! Stattdessen sollte das Repowering — das Aufrüsten bestehender 
Anlagen- abgeschlossen werden. 
Unsere Familien haben sich hier niedergelassen, weil sie die dörfliche Schönheit 

 
 
 
„Abwarten und erstmal repowern“ 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
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und die Ruhe genießen. Diese wollen wir auch für unsere Kinder und Enkel 
behalten. 
Wir sehen in diesen Plänen eine große Gefahr für unsere schöne Natur und für 
die heimischen Tiere (Rotmilane, Kraniche) 
Aber noch schlimmer ist die Sorge um unsere Gesundheit. Studien zeigen 
ausreichend, wie groß die Beeinträchtigung ist, die Blinklichter sind jetzt schon 
massiv störend. 
Nicht auszudenken, wenn wir mal unser Haus verkaufen müssen. 
Schon jetzt sind diese Pläne der Windkraftanlagen ein Verkaufshindernis — das 
haben wir jetzt in der Nachbarschaft erlebt. 
 
Wir haben genügend Windkraftanlagen in der gesamten Umgebung! 
Wir fordern Sie im Namen aller Einwohner von Herbram auf, diese 
Windkraftpläne zu verwerfen. Jetzt sind mal andere Gebiete in allen 
Bundesgebieten an der Reihe, etwas für die Energiesicherung zu tun!  
 
 
 
 
 

Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Die Zurückstellung eines 
Genehmigungsantrages ist grundsätzlich längstens für ein Jahr 
möglich. Die Zurückstellung um ein weiteres Jahr ist nur zulässig, 
wenn planungsbedingte „besondere Umstände“ dies  erfordern. 
Solche Umstände liegen vor, wenn sich erst im Planungsverfahren 
herausstellt, dass weitere Gutachten erforderlich sind. Der Wunsch 
nach einem „Abwarten“ begründet dagegen keine besonderen 
Umstände, so dass grundsätzlich eine weitere Zurückstellung der 
Genehmigungsanträge nicht möglich ist. 
Ohne die rechtsverbindliche Darstellung von Konzentrationszonen 
sind die Anlagen grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie 
können dann ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht 
gewollten „Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Rastgebiete für Zugvögel wie 
z. B. Kiebitz und Kranich rund um Grundsteinheim berücksichtigt. Der 
Kranich gehört jedoch nicht zu den windenergiesensiblen Vogelarten, 
da er Windparks erkennt und meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
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Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeführte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
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festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Darin wird als Fazit festgehalten: 
• Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 

• Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
„schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
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Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 

355.   (10.11.2014)  
 Gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes erheben wir Einspruch. Die 

Änderung des FNP hatte zur Folge, dass weitere Windkonzentrationsflachen 
ausgewiesen und bestehende erheblich vergrößert werden. 
Wir haben die Sorge, dass durch die Errichtung einer Vielzahl weiterer 
Windenergieanlagen im Hassel (westlich von Herbram) und Asseln es zu 
gesundheitlichen Problemen durch lnfraschall in unserer Familie kommt. 
Zusätzlich ist die Störung unserer Nachtruhe durch die “Flughafenkulisse“ und 
Lärmbelästigung zu erwarten. 
Während einige wenige Windkraftinvestoren durch den Verkauf von 
subventioniertem Strom profitieren, muss die Mehreinheit der Menschen aus den 
angrenzenden Dörfern einen Wertverlust ihrer Immobilien befürchten. 
Im Umkreis von wenigen Kilometern Luftlinie von unserem Dorf, stehen schon in 
dichter Konzentration eine Vielzahl von Windindustrieanlagen. 
Stetig kommen neue hinzu (Dahl + Dörenhagen). Das Landschaftsbild ist 
mittlerweile von den Windenergieanlagen geprägt. 
Der Natur- und Artenschutz findet bei der weiteren Bebauung der Landschaft mit 
Windindustrieanlagen zu wenig bis keine Beachtung. Der wirtschaftliche Erfolg, 
dass Streben nach Gewinn hat Vorrang. Eine unverbaute Landschaft, gerade in 
unserem dicht besiedelten Land, hat einen besonders hohen Wert, den es zu 
erhalten gilt. 
 

Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
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durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
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Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
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müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
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Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
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(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
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gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 

356.   (30.10.2014)  
 Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich gegen die 95. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau Einwendungen erhebe. 
Besonders durch die Errichtung und den Betrieb der in dem Flächennutzungsplan 
Zone 4 und Zone 5 (von Süden bis in den Nordwesten) vorgesehenen 
Windenergieanlagen in direkter Nähe zu meinem Wohnort Herbram fühle ich 
mich persönlich betroffen. Die nachstehend aufgeführten Einwendungen sind 
meine persönlichen und keine gleichförmigen Einwendungen und stehen 
vorbehaltlich weiterer Einwendungen. 
 
Zu Beginn möchte ich feststellen, dass ich ein Befürworter regenerativer 
Energien bin. Ich bin mir auch klar darüber, dass mit der beschlossenen 
Energiewende Kompromisse und Einschränkungen für alle Bundesbürger 
verbunden sind und somit auch das Thema Windkraft nicht grundlegend 
»verteufelt“ werden darf, da im Grunde alle Formen der Energiegewinnung auch 
gewisse Nachteile mit sich bringen. Dennoch hat die Stadt Lichtenau zur 
lnteressenswahrung seiner Bürgerinnen und Bürger die Pflicht, Vor- und 
Nachteile der Windkraftnutzung und deren mögliche negativen Einflüsse auf die 
Bewohner akribisch gegeneinander abzuwägen und auch die neuesten 
Erkenntnisse bzw. Hypothesen der Wissenschaft mit einzubeziehen. 
Als von den Änderungen des Flächennutzungsplans der Gemeinde Lichtenau 
selbst Betroffener trage ich folgende Bedenken gegen diesen Plan vor: 
 
Ich sehe das politische Ziel der Ottawa-Charta (WHO, 1986), 
gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen (Lebenswelten) zu schaffen, in dem 
Fall einer Bebauung mit 18-20 WKA in der Windvorrangzone 5 (Hassel) und 
weiteren etwa 20 WEA in der Zone 4 (Asseln) als nicht erfüllt an. Bei den 
beantragten großen Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zu meinem 
Wohnort) aber auch zu anderen Wohngebieten sehe ich große 
Gesundheitsbeeinträchtigungen auf mich, meine Familie, mein Lebensumfeld 
und alle Bewohner in näherer Umgebung zukommen. Die dauerhafte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf das Schutzgut Mensch wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt und ihre Schutzgüter festgestellt wurden, wurden 
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Lärmbeeinträchtigung, sowie der auftretende lnfraschall beeinflusst alle 
Bewohner, wobei ein Teil mehr und ein anderer Teil weniger stark darauf 
reagieren werden. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Auswirkungen 
von Groß-Windkraftanlagen Gesundheitsschädigende Stressoren verursachen 
und somit Körper und Psyche der Anwohner stark belasten werden. Bevor nicht 
unabhängige Studien das Gegenteil beweisen, widerspreche ich der Planung von 
solchen Großanlagen in meinem unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld, 
besonders dann, wenn diese in weniger als 2000 Meter entfernt der 
Wohnsiedlungen erbaut werden sollen. 
 
 
Punkt 1. Optisch bedrängende Wirkung 
Mein Wohnhaus an der       liegt auf 270 m NN. Ringsherum in alle 
Himmelsrichtungen findet sich ansteigendes Gelände bis auf etwa 350 m NN. 
Die im Entwurf des FNP ausgewiesenen Flächen der Zone 4 und der Zone 5 
liegen auf einer Berganhöhe, die im Vergleich zu meinem Wohnort Herbram 
bereits eine Höhendifferenz von mind. 80 m aufweist. Windkraftanlagen der 
neuen Generation haben eine Gesamthöhe von 200 bis 220 m. Hierdurch treten 
die Windkraftanlagen topographisch massiv in Erscheinung. 
Der Umstand, dass die Windkraftanlagen auf einer Berganhöhe vom Süden bis in 
den Nordwesten meines Wohnortes errichtet werden sollen, verschärft die 
optische Bedrängung um ein Vielfaches. Durch die Drehbewegungen der 
Rotoren dieser in einem Halbkreis sichtbaren ca. 40-50 Stück WEA in exponierter 
Lage fühle ich mich massiv bedrängt und ich habe Angst um meine Gesundheit. 
 
Die Nutzung von Garten und Terrasse, die uns als Ruhezonen dienen, wird durch 
die Drehbewegungen der quasi über uns und über dem Dorf thronenden 
Windkraftanlagen nicht mehr als Ruhebereich nutzbar sein. 
 
Bedingt durch die topografische Lage des Dorfes werden die WKA und somit 
auch die ständigen Drehbewegungen der riesigen Rotoren von überall im 
Wohnort einzusehen sein und ich fürchte eine “optisch bedrängende“ Wirkung, 
die auf mich und meine Familie, sowie auch auf alle anderen Bewohner des 
Dorfes ausgeht. 
Durch die vom Süden bis in den Nordwesten erhöht über meinem Wohnort 
stehenden WEA befürchte ich — gerade auch in den Wintermonaten von Oktober 
bis März — bei tiefstehender Sonne den Schattenschlag der Rotoren. Die Wohn- 
und Lebenssituation für mich und meine Familie wird dadurch sehr negativ 
beeinflusst. 

Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. Konkretisiert werden die Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erst auf der Ebene der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung, da erst auf 
dieser Ebene eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Mensch in Teilbereichen der Änderungsbereiche 2,3 
und 5 zu, wobei sich in den vorliegenden Fällen die erheblichen 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktionen beschränken. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen wurden nicht 
festgestellt. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum 
Ausgleich der nachteiliger Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch wurden in der Planung 
berücksichtigt. 
 
 
 
Zu „Infraschall“ siehe Stellungnahme zu 355. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrängenden/bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
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Es ist belegt, dass ein bewegtes Objekt die Aufmerksamkeit in weit höherem 
Maße als ein statisches Objekt einfordert. Die durch die Windstärke in der 
Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedliche Bewegung der Rotoren auch am 
Rande des Blickfelds kann schon nach kurzer Zeit und erst recht auf Dauer 
unerträglich werden, da ein bewegtes Objekt den Blick nahezu zwangsläufig auf 
sich zieht und damit zu einer kaum vermeidbaren Ablenkung führt. 
Zudem vergrößert gerade die Drehbewegung des Rotors die Windkraftanlage in 
ihren optischen Dimensionen ganz wesentlich. Die von den Flügeln überstrichene 
Fläche hat in der Regel gebäudegleiche Abmessungen. Dabei gilt, dass die 
Bewegung des Rotors umso stärker spürbar wird, je geringer die Distanz 
zwischen der Windkraftanlage und dem Betrachter und je größer die Dimension 
der Bewegung ist. 
 
Ich fordere die Verantwortlichen der Stadt Lichtenau auf, kleineren WKA den 
Vorzug zu geben bzw. schon von vornherein zu beschließen, diesen Vorrang 
einzuräumen. Je größer die Windkraftanlagen sind, desto schwerwiegendere 
Auswirkungen sind auf die Gesundheit der Menschen und auf den Eingriff in 
unsere Natur und Landschaft zu erwarten. 
 
Insgesamt fürchte ich eine Beeinträchtigung meiner Lebensqualität und ein sehr 
großes Gesundheitsrisiko durch hörbaren und nicht hörbaren Lärm, durch 
Schattenschlag und durch Lichtreflexe der Blinklichter. 
 
 
Punkt 2. Infraschall 
Viele aktuelle Studien belegen, dass Windenergieanlagen außer Energie auch 
Infraschall produzieren, der langfristig die Gesundheit der Menschen schädigt. Es 
gibt inzwischen bereits ausreichend Forschungsergebnisse, die belegen, dass 
bei einer dauerhaften Tieffrequenten Geräuscheinwirkung auf den menschlichen 
Körper mit negativen gesundheitlichen Folgen zu rechnen ist. 
Betroffen wird durch den Infraschall auch die Tierwelt. 
 
Südlich meines Wohnhauses (Asselner Straße) befindet sich schon jetzt die 
ausgewiesene Windvorrangzone Asseln mit einem Bestand von 67 
Windenergieanlagen. Durch die im FNP geplante Vergrößerung dieser Zone in 
nördliche Richtung um ca. 1350 Meter bis direkt an den Baumbestand des 
Waldes „Buchlieth“, rückt diese Zone in seiner äußeren Grenze nun auf 1200 
Meter an mein Wohnhaus heran. 

Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
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Diese Ffächenvergrößewng lässt zu den schon vorhandenen 67 WEA einen 
weiteren Ausbau von bis zu 30 Stück neuen, bis zu 200 Meter hohe 
Windenergieanlagen zu. Durch diese Massivität von dann annähernd 100 WEA 
südlich meines Wohnhauses sehe ich meine Gesundheit und auch die meiner 
ganzen Familie extrem stark gefährdet. 
 
1995 und in den Folgejahren erlitt ich persönlich mehrere Hörstürze, in deren 
Folge ich auf dem rechten Ohr taub wurde und auf dem linken Ohr sich ein 
dauerhafter Tinnitus einstellte.  
Besonders durch die südlich meines Wohnhauses, großflächig ausgewiesene 
und erweiterte Windvorrangzone 4 entsteht nun ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial für meine Gesundheit. 
 
Bedingt durch die Hauptwindrichtungen von Süden bis in den Nordwesten und 
dem sich durch die Anhäufung von zu erwartenden 40-60 neuen WEA in einem 
Halbkreis von annähernd 170 Grad und den sich durch diese Häufung von WEA 
extrem verstärkenden und somit gesundheitlich stark belastenden Infraschall 
sehe ich meine noch verbliebene Hörfähigkeit extrem gefährdet und ich fordere 
und erwarte deshalb die Versagung der ortsnahen Errichtung der 
Windenergieanlagen der Zone 4 und ebenso auch der Zone 5, bzw. fordere ich 
einen Mindestabstand zur Wohnbebauung von 2000 Meter. 
 
Hinweis auf wissenschaftliche Forschung zum Infraschall: 
Ich weise hin auf eine aktuelle Studie der Ludwig-Maximilians-Universität 
München vom 01.10.2014 - „Gehörsinn - Unerhörte Wirkung“. 
Nicht zu hören, aber trotzdem messbar: LMU-Neurobiologen zeigen, was 
tieffrequenter Schall im menschlichen Innenohr auslöst. Je tiefer ein Ton, desto 
schlechter können ihn Menschen hören. Dennoch wird auch der sogenannte 
tieffrequente Schall unter 100 Hertz vom menschlichen Innenohr wahrgenommen 
und löst dort kleinste mechanische Reaktionen aus, wie LMU-Neurobiologen nun 
zeigen konnten. Über ihre Ergebnisse berichten sie aktuell in der Fachzeitschrift 
Royal Society Open Science. 
 
Tieffrequenter Schall tritt in hochtechnisierten Gesellschaften in vielen Bereichen 
auf. Zum Beispiel können Windturbinen, Klimaanlagen oder Wärmepumpen diese 
Geräusche verursachen. Die Wahrnehmungsschwelle ist individuell verschieden. 
„Die Annahme, tiefe Töne würden vom Ohr nicht verarbeitet, weil sie nicht oder 
schwer hörbar sind, ist falsch. 
Das Ohr reagiert sehr wohl auch auf sehr tieffrequente Töne“, sagt Dr Markus 

in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1941 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Drexl von der LMU. Gemeinsam mit Kollegen um Professor Benedikt Grothe, 
Leiter der Abteilung Neurobiologie der LMU, sowie vom Klinikum der Universität 
München, hat er in einem Laborexperiment gemessen, wie sich tieffrequente 
Töne auf das lnnenohr auswirken. 
Die Wissenschaftler spielten 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die über ein 
normales Gehör verfügen, über Ohrstöpsel eineinhalb Minuten lang einen 
niederfrequenten Ton von 30 Hertz vor Die Lautstärke des vorgespielten Tons 
entsprach 80 Dezibel. Um die Effekte zu messen, nutzten die Forscher die 
sogenannten spontanen otoakustischen Emissionen des lnnenohrs (SOAE5). 
Das sind sehr leise Töne, die das gesunde Innenohr laufend selbst produziert, 
auch wenn es gerade kein Geräusch wahrnimmt. 
„Es hat Auswirkungen auf die spontanen otoakustischen Emissionen, wenn das 
Ohr tieffrequentem Schall ausgesetzt ist“, sagt Drexl. Spielten die 
Wissenschaftler den Probanden den Ton von 30 Hertz vor, dann reagierten die 
SOAEs mit langsamen, gleichförmigen Schwankungen auf das Geräusch, die 
noch zwei Minuten lang anhielten, nachdem der Ton schon wieder ausgeschaltet 
war.,, Die Zeit, die das Innenohr braucht, um sich von tieffrequenten Geräuschen 
zu erholen, ist länger als die Dauer, die es dem Ton selbst ausgesetzt ist, sagt 
DrexL Ob das ein erstes Anzeichen für eine potenzielle Schädigung des 
lnnenohrs durch tieffrequente Töne ist, sollen weitere Versuche zeigen. 
http://www.uni-muenchen.de/forschung/news/2014/drexl pehoersinn.html 
Weitere Infos zur Studie der Neurobiologischen Fakultät der LMU München: 
http://neuro.bio.lmu.de/publications/ioumal articles/pub 2014 007.html 
 
Ebenso weise ich hin auf die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit in Auftrag gegebene: 
Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall 
Von Univ.-Prof. Dr.-lng. Delef Krahe, Bergische Universität Wuppertal, 
Forschungskennzahl 3711 54 199 UBA-FB 001948 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/flles/medienf378/publikationen/text
e 40 2014 machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf 
 
Diesen zu befürchtenden Belastungen durch Infraschall aus den geplanten und 
später mit etwa 40-60 neuen WEA bebauten Windvorrangzonen 4 und 5 hier in 
Herbram, lggenhausen und Grundsteinheim fast 2000 Einwohner der 3 
Gemeinden ausgesetzt. 
 
 
Punkt 3. Einwände wegen Artenschutz 

stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 

http://www.uni-muenchen.de/forschung/news/2014/drexl%20pehoersinn.html
http://neuro.bio.lmu.de/publications/ioumal%20articles/pub%202014%20007.html
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/flles/medienf378/publikationen/texte%2040%202014%20machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/flles/medienf378/publikationen/texte%2040%202014%20machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf
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Die Landwirtschaftskammer NRW hat im September 2010 die 
Verwaltungsvorschrift zur Artenschutzprüfung herausgegeben. Hier stehen 
Regelungen zur Anwendung des Artenschutzes im Rahmen von Planungs- und 
Zulassungsverfahren bzw. Bauleitplanungen. Diese sind zu beachten. Es ist nicht 
so, dass erst bei der Genehmigung der WKA‘s durch den Kreis auf Adenschutz 
geschaut wird. 
Grundlage sind auf EU-Ebene die Flora-Fauna-Habitat Richtlinie und die 
Vogelschutz Richtlinie. Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung, d. h. er 
hat entsprechend am 1.3.2010 das Gesetz zur Neuregelung des Rechts des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege (BNatSchG) erlassen: - Folge: Die 
Länder dürfen zum Recht des Artenschutzes keine abweichenden Regelungen 
treffen. 
Fazit: Die Aussagen von RA Gronemeyer in der Bürgerversammlung, dass das 
öffentliche Interesse und das Energiewendegesetz über dem Artenschutz stehen, 
würden bedeuten, dass die EU-Vorschriften und das BNatSchG übergangen 
werden. Das ist falsch. 
 
In der Bundesrepublik gilt das BNatSchG. 
Der § 14ff beinhaltet die Eingriffsregelung. Danach soll eine weitere 
Verschlechterung des Naturhaushaltes in der Bilanz verhindert werden. Nach 
dem Urteil des BVerwG vom 14.7.2011 ist ohne eine korrekte 
Eingriffsbewältigung eine Freistellung von artenschutzrechtlichen Verboten 
grundsätzlich nicht möglich. 
Der § 31 ff Gebietsschutz…. d. h. die Schutzgebietskulisse soll über 
Generationen erhalten und optimiert werden…..Nutzungen, die dem 
Schutzzweck widersprechen, sind per se verboten und nicht zulassungsfähig. 
Der § 44ff das spezielle Artenschutzrecht — Zugriffsverbot. Danach ist es 
verboten, Tiere (nach FFH-RL und Vogelschutz RL) zu töten, zu stören oder ihre 
Lebensstätte zu zerstören, wild lebende Tiere zu fangen zu verletzen oder zu 
töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu nehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören. 
Grundsätzlich kann ein Vorhaben nur dann zugelassen werden wenn die 
Artenschutzprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass keine Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. 
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
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Die Artenschutzprüfung lässt sich in drei Stufen einteilen. 
Stufe 1: Vorprüfung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren. 
Es ist möglich, dass bei europäisch geschützten Arten die Zugriffsverbote des § 
44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. Folge: Art-für-Art-Analyse der Stufe 2. 
Sollte bereits in dieser Stufe klar sein, dass aufgrund der Beeinträchtigungen 
keine artenschutzrechtlichen Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich 
sein wird. 
Fazit: Das Vorhaben ist unzulässig. 
Die Prüfung hat stattgefunden und ihren Niederschlag im Umweltbericht, der SPA 
Verträglichkeitsvorprüfung und den Artenschutzberichten Vögel und Fledermäuse 
gefunden. 
Es wurden viele Worthülsen und Floskeln verwandt. Festgestellt wurde, dass es 
viele geschützte Vogelarten vom Schwarzstorch, Rot- und Schwarzmilan, Kibietz, 
Wachtel etc. gibt, bei denen es auch zum Kollisionsrisiko mit bestehenden und 
künftigen WKA‘s kommt, bzw. Brut- und Schlafplätze betroffen sind. Gleiches gilt 
für die Fledermäuse. Schon in dieser Stufe ergibt sich z.B. im Änderungsbereich 
4 ein mittleres bis hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. Die für 
verschiedene Vögel festgelegten Schutzradien, z.B. Schwarzstorch 3000 m, 
Rotmilan 1000 m werden nicht eingehalten (Buchlieth). 
Forderungen: Einhaltung der für die einzelnen Arten vorgesehenen Schutzradien. 
Das bedeutet eine Abstandvergrößerung der Windvorrangzone 4 (Asseln) zur 
Buchlieth auf mind. 1000 Meter. 
 
Stufe 2: Hier wird geprüft, ob es Möglichkeiten der Vermeidung gibt. Bereits im 
Antrag auf die Genehmigung sind die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
festzulegen. Sie müssen artspezifisch und bereits zum Eingriffszeitpunkt wirksam 
sein und auf geeigneten Flächen in einem räumlichen Zusammenhang zur 
betroffenen Lebensstätte durchgeführt werden. 
Einsetzen eines Risikomanagements. 
Mögliches Ergebnis: 
Das Vorhaben ist zulässig, wenn die Maßnahmen wirksam sind. Trotz 
Maßnahmen wird eins der vier Zugriffsverbote ausgelöst. Ein 
Ausnahmeverfahren ist erforderlich. 
Mir sind keine Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen bekannt. Trotzdem soll 
der Flächennutzungsplan verabschiedet werden. Das widerspricht dem Gesetz. 
Die Aussage von RA. Gronemeyer in der Bürgerversammlung „der FNP tötet 
keine Vögel ist blanke Ironie.“ 
 
Stufe 3: Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Hier sind drei 

Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
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Voraussetzungen formuliert, die alle erfüllt sein müssen. Ist eine der 
Voraussetzungen nicht erfüllt, ist das Vorhaben unzulässig. 
Nach meiner Meinung sind mindestens zwei der drei Voraussetzungen nicht 
erfüllt. Fazit: Grundsätzlich sind die gesetzlichen Vorgaben auf EU- und 
nationaler Ebene streng einzuhalten. 
 
Ich füge hier eigene Beobachtungen und Sichtungen des Schwarzstorches in 
Herbram im Bereich des Waldes der Buchlieth bei. Auch andere Herbramer 
Mitbürger haben ähnliche Beobachtungen gemacht, die hier ebenfalls genannt 
sind. 
Mündlich bestätigten dies:  
 
 
 
 
 
In den vergangenen Jahren von 2011 bis in dieses Jahr 2014 hinein wurden 
Schwarzstörche, vereinzelt oder auch mal als Paar im südlichen Randbereich 
des Dorfes Herbram gesichtet. 
Die Störche wurden von Süden (Asseln) einfliegend beobachtet. Sie flogen ihr 
Nahrungshabitat unterhalb des Waldes Buchlieth, die sumpfigen Auewiesen des 
Schmittwassers an. Hier verweilten sie oft 2-3 Stunden, bevor sie dann in gleiche 
Richtung zurück folgen oder auch schon mal die Buchlieth westlich umflogen. 
Auch sind die Störche wiederholt über der Buchlieth kreisend gesichtet worden. 
Das läßt auch auf einen Horst der Störche in der Buchlieth schließen. 
 
Der       hat in einer Bürgerversammlung am 27.01 .2014 in Herbram deutlich auf 
diese Flugbewegungen hingewiesen, so dass dies der Verwaltung nicht 
unbekannt sein dürfte. 
 
Besonders viele Sichtungen von Rotmilanen wurde über der Buchlieth und über 
den nahe bei liegeden Feldern, Ackern und Wiesen gemacht. 
In der Buchlieth befinden sich mind. 4 Rotmilanhorste, die mir selbst, dem     , 
dem Jagdpächter und auch anderen Herbramern bekannt sind. Einer dieser 
Horste befindet sich im südlichen Randbereich der Buchlieth. Nur zwei (2) von 
insgesamt vier (4) bekannten Rotmilanhorsten sind im vorgelegten F-Plan 
eingetragen. Es fehlen mind. zwei weitere und auch die entsprechend 
ausgewiesenen Schutzzonen. 
Auffällig ist auch, dass es zwischen dem in der Stadtverwaltung ausliegenden 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu „Infraschall“ siehe Stellungnahme zu 355. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
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und dem im Internet veröffentlichten F-Plan bezüglich der Eintragung von 
Rotmilanhorsten in den beiliegenden Karten Unterschiede gibt. 
Bisher ist bei den Bürgerversammlungen und ist auch in den Unterlagen der 
Artenschutz verharmlost worden. Ich empfehle dem Stadtrat und dem 
Bürgermeister gerade in diesem Bereich sehr sorgfältig zu planen. Der Verlust 
der Vögel und Fledermäuse ist auch ein unwiederbringlicher Verlust für die Stadt 
Lichtenau. Auch lasche oder vorgeschobene Vermeidungsmaßnamen führen 
zum Verlust der Arten. 
 
 
Punkt 4. Natur- und Landschaftsschutz 
Die Paderborner Hochfläche ist eine typische Karstlandschaft mit 
Bachschwinden, Erdfällen und unterirdischer Wasserzirkulation. Die ausgedehnte 
Ackerflur des Soraffeldes zwischen Dörenhagen-Busch, Dahl, Iggenhausen und 
Grundsteinheim ist mit Erdfällen verschiedenster Formen, Größen und Tiefen 
übersät. Viele Erdfälle sind im Laufe der letzten Jahrzehnte nach und nach 
eingeebnet worden, um sie in die Ackerfläche einzubeziehen. 
Das unterirdisch zirkulierende Wasser hat die Erdfälle (Dolinen) weithin vernetzt 
und viele der Erdfälle erinnern durch regelmäßige Nachrutsch-Aktivitäten an ihre 
Daseinsberechtigung. 
 
Schon Dr. Gustav BISCHOF hat im 1847 erschienenen „Lehrbuch der 
chemischen und physikalischen Geologie Band 1“ unter dem Titel: „Quellen a. 
versink. Flüssen am Fuße des Teutoburger Waldes‘ (Seite 20 ff) u.a. 
geschrieben: „Es ist nicht zu bezweifeln, dass sich mit der Zeit die Höhlen in dem 
zerklüfteten Kalkgebirge immer mehr austiefen werden in Folge der 
bedeutenden, teils chemisch, teils auch mechanischen Fortführung des 
kohlensauren Kalkes. Dieses Austiefen wird nach und nach ein Sinken des 
mittleren Niveaus der unterirdischen Wassersammlung herbeiführen“. 
Gustav Bischof belegt in seinen Berechnungen weiter, dass sich die 
Kalkgesteinsschichten unter der Paderborner Hochfläche immer weiter 
auswaschen werden. Dabei müssen im Untergrund der Paderborner Hochfläche 
immer neue Hohlräume entstehen und alte sich erweitern und das deckende 
Gebirge wird hier und da einbrechen. 
Die Aktivitätsvorgänge lebendiger Erdgeschichte bzw. Erdgegenwart lassen sich 
recht gut in aufgelassenen Steinbrüchen der Hochfläche nachempfinden. Risse 
durchsetzen die horizontale Schichtung der Steinbänke und durchbrechen sie wie 
Brunnenschächte bzw. Röhren und auch die tiefer liegende Sedimente im 
Erdreich. Erdfälle von der Größe der Spielmannskuhle z.B. lassen erahnen, 

der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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welche Ausmaße die Hohlräume in der Kalkschichtung erreicht haben. 
 
Mechanische und chemische Erosionskräfte bewirken weiter eine ständige 
Rutsch- und Nachsturzbewegung. Routinemäßige Nachmessungen der 
Spielmannskuhle ergeben messbare Neuvertiefungen von ca. 1,4 Meter. In 
meinem Beisein als  
 
wurde die Spielmannskuhle am 23.01.1993 durch den Arbeitskreis 
Höhlenforschung und Geologie Sauertal neu vermessen. Ein Abgleich zu einer 
ersten Vermessung am 17.07.1982 ergab, dass sich die Sohle der Doline 
Spielmannskuhle in nur 11 Jahren um 1,40 Meter gesenkt hat. 
Anmerkung: Auf Wunsch stelle ich gern eine Kopie des Messvorgangs zur 
Verfügung. 
 
Am 26.09.2004 wurde ich durch Bewohner Grundsteinheims darauf aufmerksam 
gemacht, dass auf den Äckern der Hochfläche oberhalb Grundsteinheims nach 
kurzem, aber heftigem Regen zwei Ponore (Schluck- bzw. Schwalglöcher) in 
Abständen von etwa 10 Meter zueinander gefallen waren. Das größere der 
Schwalglöcher hatte eine nachgemessene Tiefe von ca. 7 Metern bei einem 
Randdurchmesser von 1,10 Meter. 
(siehe beigefügte Fotos und Kartenausschnitt) 
Ein weiteres Mal fielen nach Regenfällen zwei Schwalglöcher am 13.12.2004, 
wiederum auf einem Acker oberhalb Grundsteinheims. 
(siehe beigefügte Fotos und Kartenausschnitt) 
 
Am 05.03.2012 tat sich erneut die Erde der Paderborner Hochfläche auf. Diesmal 
an zwei weit voneinander entfernt liegenden Stellen. 

o in der Herbramer Flur am Reischlag“. Dort fielen in einem Acker 
zwei Schwalglöcher in der Tiefe von etwa 1,5 Meter, die nach 
weiteren Regen schnell mit Lößlehm vollliefen. 

o Ein weiteres Schwalgloch fiel auf der Höhe der Paderborner 
Hochfläche, nicht weit von der sogenannten „Hennekens Kuhle“. 

 
Anmerkung: Auf Wunsch stelle ich gern Fotos und Kartenausschnitte zur 
Verfügung. 
 
Grundsteinheimer Landwirte berichteten mir gelegentlich (1987- 1995) von 
Schwalglöchern auf ihren Ackerflächen, die sie aber recht schnell wieder mit 
Boden verfüllten und ebneten. 

 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete berücksichtigt und von der 
Ausweisung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
ausgenommen. Die Bereiche außerhalb dieser Schutzgebiete, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt 
(entsprechend Stufe 1 der Artenschutzprüfung). Sie werden auf der 
Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
einer artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern 
dann tatsächlich in Abhängigkeit von den konkreten Standortend der 
Windenergieanlagen windenergiesensible Arten (u.a. 
kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder 
Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom 
Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in 
Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür 
Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht 
berührt werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. 
Insofern gehören Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete bei der 
Ausweisung von Windvorrangzonen zu den harten Tabu-Kriterien, 
während der Artenschutz allenfalls weiches Tabu-Kriterium sein kann 
oder im Detail (Stufe 2 und 3 der Artenschutzprüfung) erst auf der 
Zulassungsebene berücksichtigt wird. 
Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. „Helgoländer 
Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des 
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Ich weise darauf hin, dass die Karstflächen nördlich von Grundsteinheim und 
Iggenhausen als Teil der Paderborner Hochfläche und als geologische 
Besonderheit über Jahrzehnte den Status als Landschaftsschutzgebiet inne 
haften. Generationen von Wissenschaftlern haben sich mit dieser Karstlandschaft 
beschäftigt und ein großes Angebot einschlägiger Literatur zur Karstlandschaft 
der Paderborner Hochfläche unterstreicht die Bedeutung der Landschaft. 
 
Ebenso erinnere ich daran, dass das Wasser der Paderborner Hochfläche 
nördlich von Grundsteinheim in unterirdischen Fließwegen die Paderborner 
Paderquellen speist und das Wasser dann in einem weiteren Verlauf auch das 
Tiefenwasser der Paderborner Wasserversorgung sichert. 
 
Siehe dazu u. a.: 

- „Trinkwasser aus tiefem Karst der Paderborner Hochfläche“ Theo 
Hederer 1977, Verlag Ferdinand Schöningh, Pb. 

- „Unser Wasser“ Stadtwerke Paderborn 1979, Westfalen Druckerei 
Paderborn 

- „450 Jahre Wasserversorgung in Paderborn“ Stadtwerke Paderborn 
 
Die nun geplanten Baumaßnahmen (Aufstellen von Windenergieanlagen) mit den 
damit zwangsläufig verbundenen Störungen der Karstgesteinsschichten 
gefährden den beschriebenen Naturraum unwiederbringlich und führen zu 
erheblichen Störungen der geologischen Besonderheiten dieser Karstlandschaft. 
Auch das einbringen von Tausenden Tonnen Beton und der damit 
einhergehenden Verdichtung des Bodens wird dem Naturraum nachhaltig 
schaden. 
Ebenfalls weise ich darauf hin, dass es durch die betriebsbedingten Bewegungen 
der Rotoren der Windenergieanlagen zu ständigen Erschütterungen im Boden 
und in der weiteren Folge dann zu Verwerfungen und Brüchen in den Spalten 
und Röhren des Karstgesteins — auch noch in mehr als 20 Metern Tiefe — 
kommen kann. Als Folge dessen werden die Wasserführenden 
Gesteinsschichten gestört und es wird zwangsläufig auch zu Veränderungen des 
Abflusses des Wassers im Karstgestein kommen. 
 
Insgesamt lehne ich die Errichtung und den Betrieb der geplanten und 
beantragten Windenergieanlagen auf den Flächen nördlich von Grundsteinheim 
(Plangebiet Hasse)) aus den vorgenannten Natur- und 
Landschaftsschutzbedenken nachdrücklich ab. 
 

OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV 
& LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
Die Hinweise zu den potenziell durch Windenergieanlagen 
gefährdeten Tierarten und die möglichen Wirkungen auf bestimmte 
Vogel- und Fledermausarten entsprechen den der Planung 
zugrundeliegenden Erkenntnissen (s. artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag zum FNP) und wurden in der Planung entsprechend der 
aktuell gültigen Gesetzes- und Rechtslage in NRW berücksichtigt.  
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaft, 
Kultur- und Sachgüter wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht.  
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Punkt 4. Immobilien 
Die geplante Errichtung der WKA führt unweigerlich zur Wertminderung von 
Immobilien in der Nähe derartiger Anlagen. 
 
Die Immobilie ist gerade in der heutigen Zeit auch eine Wertanlage zu meiner 
Altersvorsorge, die mir durch die massive Umbauung meines Wohnortes mit 
Windkraftanlagen zu großen Teilen versagt würde, so dass ich Gefahr laufe, 
diese Alterssicherung zu verlieren. 
 
Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, dass ich eine Wertminderung meines 
Grundstückes aufgrund der Errichtung von einer derartigen Konzentration von 
WKA in Kauf nehmen soll und persönlichen und finanziellen Schaden erleide? 
 
Keine! Deshalb geht es in erster Linie auch um Minimierung des Wertverlustes 
meiner Immobilie. Dieser Wertverlust wird umso geringer sein, je größer der 
Abstand zwischen den Windvorrangzonen und den Windenergieanlagen ist. 
Deshalb fordere ich, die Errichtung von WEA unter einem Abstand von 2000 
Meter zur Wohnbebauung zu versagen. 
Im Fall der Errichtung der WKA unter 2000 Meter durch die Versagung der 
Würdigung meiner Argumente erwarte ich Schadensersatz durch den Betreiber 
der geplanten Anlagen. 
 
Auch fordere ich eine Bewertung meiner Immobilie nach jetzigem Stand und eine 
Ermittlung des Wertverlustes, der durch die Windvorrangzonen entstehen würde 
sowie damit einhergehend auch eine Minderung der Grundsteuern. 
 
 
Punkt 5. Sicherheitsbedenken 
 
Brandschutz: 
Für WEA liegt kein wirkungsvolles Brand- und Katastrophenschutzkonzept vor 
Eine Brandbekämpfung an den Rotoren ist nahezu unmöglich, giftige Gase 
werden freigesetzt. 
Die Rotoren der WKA sind als Sondermüll einzustufen. Farbanstriche setzen im 
Brandfall ozonschädigende Stoffe frei. 
Da im Falle eines Brandes der WEA diese laut Handlungsanweisung der 
Feuerwehr nicht löschbar sind und ein kontrolliertes Abbrennen von WEA gewollt 
ist, die verbauten Werkstoffe von WEA aber Materialien enthalten, die 
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höchstgiftig sind, erhebe ich Einspruch gegen den Bau solcher Anlagen. 
 
Unfallrisiken: 
Zahlreiche Unfälle an Windrädern haben gezeigt, dass abrechende Rotoren mehr 
als 400 m weit fliegen, dass Windräder am Mast abknicken oder sogar ganz 
umstürzen können. Im Winter wurde an zahlreichen Orten über Eiswurf mit 
gefährlich großen Eisbrocken berichtet. 
Ölaustritt führte schon bei mehreren WKA zu Bodenverseuchungen. 
Ich erwarte einen besonderen Schutz für mich und die Bewohner Herbrams, da 
die WEA von meinem Wohnhaus in den Hauptwindrichtungen Süden und Westen 
erbaut werden sollen. Durch die im Falle eines Brandes einer WEA entstehenden 
Gase sehe ich meine Gesundheit grob gefährdet. 
 
 
Ich fordere eine Rückstellung der Planung des FNP aus städtebaulichen Gründen 
um ein Jahr. Der Zeitraum einer Rückstellung kann für eine erneute und 
genauere Planung mit einer besseren Einbeziehung der Bürger der Stadt 
Lichtenau und der Fachgruppen für Artenschutz genutzt werden. 
 
Ich beantrage nach Ihrer einschlägigen Überprüfung die Beantwortung meiner 
Einwendungen zu einem gegebenen Zeitpunkt. 
 
In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche wie private Belange zu 
berücksichtigen. 
Diese sehe ich derzeit nicht gewahrt. Aus diesem Grund habe ich vorstehende 
Einwendung abgegeben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. Auch die Auswirkungen der 
Fundamentierungsarbeiten auf den karstigen Untergrund können erst 
für den einzelnen beantragten Standort im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens untersucht 
und geprüft werden. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
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Hinsichtlich der Schutzgüter Boden sowie Kultur- und Sachgüter 
werden durch die Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen 
ausgelöst. 
Innerhalb der geplanten Windvorrangzonen befinden sich keine Bau-, 
Boden- oder Kulturdenkmale, lediglich angrenzend an 
Änderungsbereich 2b gibt es 2 Bodendenkmale.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
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Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

• Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 

• Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
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mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

357.   (10.11.2014)  
 gegen die 95. Änderung des Flächennutzungsplanes erheben wir Einspruch. Die 

Änderung des FNP hafte zur Folge, dass weitere Windkonzentrationsflachen 
ausgewiesen und bestehende erheblich vergrößert werden. 
Wir haben die Sorge, dass durch die Errichtung einer Vielzahl weiterer 
Windenergieanlagen im Hassel (westlich von Herbram) und Asseln es zu 
gesundheitlichen Problemen durch Infraschall in unserer Familie kommt. 
Zusätzlich ist die Störung unserer Nachtruhe durch die “Flughafenkulisse“ und 
Lärmbelästigung zu erwarten. 
Während einige wenige Windkraftinvestoren durch den Verkauf von 
subventioniertem Strom profitieren, muss die Mehreinheit der Menschen aus den 
angrenzenden Dörfern einen Wertverlust ihrer Immobilien befürchten. 
Im Umkreis von wenigen Kilometern Luftlinie von unserem Dorf, stehen schon in 
dichter Konzentration eine Vielzahl von Windindustrieanlagen. 
Stetig kommen neue hinzu (Dahl + Dörenhagen). Das Landschaftsbild ist 
mittlerweile von den Windenergieanlagen geprägt. 
Der Natur- und Artenschutz findet bei der weiteren Bebauung der Landschaft mit 
Windindustrieanlagen zu wenig bis keine Beachtung. Der wirtschaftliche Erfolg, 
dass Streben nach Gewinn hat Vorrang. Eine unverbaute Landschaft, gerade in 
unserem dicht besiedelten Land, hat einen besonders hohen Wert, den es zu 
erhalten gilt. 
 

 
Zu den Punkten 

• Infraschall 
• Lärm 
• Befeuerung 
• Wertverlust von Immobilien 
• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
• Natur- und Artenschutz 

 
Siehe Stellungnahme zu 356. 
 
 
 
 

358.   (17.11.2014)  
 Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich mich durch die Errichtung und den  
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Betrieb geplanter Windkraftanlagen des jetzt bestehenden 
Flächennutzungsplanes persönlich betroffen fühle. Bei der Abwägung sind 
sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. 
 
Gesundheit 
Durch den von Windkraftanlagen ausgehenden Infraschall sehe Ich eine 
erhebliche Gefährdung der Gesundheit. Es gibt mittlerweile bereits ausreichende 
Forschungsergebnisse, In denen festgestellt wird, dass bei einer dauerhaften 
tieffrequentierten Geräuscheinwirkung auf den menschlichen Körper mit 
gesundheitlichen Folgen und Beeinträchtigungen der Befindlichkeiten sowie 
psychische und psychosomatische Auswirkungen zu rechnen ist. 
 
Naturschutz 
Windenergieanlagen bedrohen zunehmend den Bestand von Vögeln und 
Fledermäusen. Darunter auch viele, die auf der Roten Liste ohnedies gefährdeter 
Arten stehen. Der Brutbestand des seltenen Schwarzstorchs, sowie des Rot 
Milans sind äußerst gefährdet. 
 
Windkraft gefährdet die Tiere von Art zu Art in unterschiedlicher Weise. 
Greifvögel wie der Rotmilan werden unmittelbar von den Rotorblättern getötet, 
während andere, besonders störempfindliche, sich von den aufwendigen 
Bauarbeiten oder vom anschließenden Betrieb aus ihren Brut-, Balz- oder auch 
den allgemeinen Lebensräumen vertreiben lassen. 
 
Fledermäuse können den tödlichen Schlägen durch die Windflügel zwar mithilfe 
ihres Ortungssystems gut ausweichen, sie fallen aber massenhaft dem 
sogenannten Barotrauma zum Opfer: Der Unterdruck auf der Rückseite der 
Rotoren lässt Ihre Lungen platzen. Besonders fatal sind Windkraftanlagen für 
Greifvögel, die auch von Aas leben. Sie werden von bereits erschlagenen Vögeln 
am Boden neben Windrädern angelockt und fallen diesen dann umso häufiger 
zum Opfer. 
 
Immobilien 
Die geplanten Errichtungen der WKA führen unweigerlich zur Wertminderung von 
Immobilien in der Nähe derartiger Anlagen. 
Die sinkenden Immobilienwerte ziehen gravierende soziale Probleme nach sich. 
wird auf Anhieb deutlich, wenn man jene Wohngwndstücke in Betracht zieht, die 
Ort gesundheitlicher Gefährdung oder erheblicher Belästigung (3 Abs.1 BlmSchG 
in Betracht kommen. Das Problempotential vergrößert sich speziell angesichts 

 
 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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solcher Wohngrundstücke, denen die Funktion einer zusätzlichen privaten 
Altersvorsorge zugedacht worden ist Besonders in diesen Fällen ziehen die 
geminderten Immobilienwerte die Minderung der Existenzsicherung In 
wirtschaftlicher Hinsicht nach sich. 
 
Bitte bedenken sie alle: 
 
In unserem ländlichen Raum liegen Immense materielle und Immaterielle Werte. 
Wir wünschen uns ein ‚Werterhaltungsprogramm ländlicher Raum‘ weil wir 
überzeugt sind, dass daraus nur Gewinner hervorgehen können: von jungen 
Menschen und Familien bis zu denen, die ihren Lebensabend in vertrauter 
Umgebung erleben möchten. 
 

durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
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sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Natur- und Artenschutz 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Natur, die Landschaft und die 
vorkommenden Arten wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht. 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
 
Es wurden auch Flächen mit einem höheren artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzial als Windkonzentrationszone ausgewiesen. Gemäß 
Urteil des OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des 
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MKULNV & LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 
12.11.2013) ist dies kein Ausschlusskriterium für die Ausweisung von 
Windvorrangzonen auf FNP-Ebene. Vielmehr bleibt es dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten, 
durch die Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Anträge auf Errichtung und 
Betrieb von Windkraftanlagen, die diese Maßnahmen nicht vorsehen, 
sind dementsprechend von der Genehmigungsbehörde abzulehnen. 
Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Räumen mit hohem 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial sind also nur mit 
entsprechenden Auflagen möglich, so dass keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auswirkungen auf die Natur sind im Umweltbericht und in den 
umfangreichen FFH-Und Artenschutzprüfungen untersucht und 
gewertet worden. Dementsprechend wurden sie bei der Planung 
bereits berücksichtigt.  
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

• Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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• Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 

359.   (12.11.2014)  
 Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir gegen den vorliegenden Entwurf der 

95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau Einspruch erheben. 
 
Die Stadt Lichtenau hat zurzeit einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit 
zwei darin ausgewiesenen Windvorrangzonen. Schon jetzt wird in Lichtenau etwa 
140 % regenerativ erzeugter Strom produziert, mehr als die Stadt Lichtenau 
selbst verbraucht. Das Land NRW will 2 % der Landesfläche der Windenergie zur 
Verfügung stellen, Lichtenau allein auf seinem Stadtgebiet will 8,6 % ausweisen. 
 
Als Bürgermeister, mit Unterstützung des Rates der Stadt Lichtenau haben Sie 
Möglichkeit und Verpflichtung, die Windkonzentrationszonen so zu gestalten, 
dass Menschen, Pflanzen und Tiere möglichst wenig, bzw. gar nicht belastet 
werden. 
Die schon in den Bürgerversammlungen oft vorgebrachten Bedenken der Bürger 
sollten ernst genommen werden. 
 
Weder die Anzahl noch die Höhe der WKKs in den Windkonzentrationsflächen 
sind im Entwurf des vorliegenden Flächennutzungsplans abschließend festgelegt. 
Das schafft Freiräume für eine ausufernde Bebauung mit WKA und führt somit 
auch zu einer sehr großen gesundheitlichen Belastung der Bewohner in den 
angrenzenden Dörfern. 
Auch wir fühlen uns dadurch massiv betroffen. 

„Schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtebaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. OVG Schleswig, Urteil vom 
20,01,2015 – 1 KN 6/13) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Städtebauliche Einwände 
Herbram liegt in einem Talkessel mit ringsherum ansteigendem Gelände. Die 
geplanten Windkonzentrationszonen werden mit ihren WKA‘s vom Süden bis in 
den Nordwesten von Herbram sichtbar sein und die Bewohner, so auch uns, auf 
vielfältige Weise belasten. Neben optischen Beeinträchtigungen, Lärm, 
Infraschall u. v. m. wird der bisher dörfliche Charakter des Ortes durch die auf 
den Hügeln (in Höhe von 350 m NN) voraussichtlich zu bauenden WKA‘s mit 200 
m Höhe vom Dorf zum Industriegebiet verändert. Die Siedlungsentwicklung des 
Ortes wird massiv gestört. Infolge wird es zu Wertverlusten der Immobilien 
kommen. 
 
Wir fordern einen Abstand zwischen dem Dorf Herbram und den 
Windvorrangzonen 4 (Asseln) und der Zone 5 (Hassel) von mindestens 2000 
Meter, damit eine gesundheitliche Belastung durch Lärm, Flügelschlag und 
Infraschall auf ein Mindestmaß reduziert wird. 
 
Zu Infraschall: 
In einer Machbarkeitsstudie des Bundesumweltamtes vom Juni 2014 zu den 
Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen gewährt dieses eindeutige 
Ergebnisse. 
Als Wirkungsbereiche von Infraschall wurden die folgenden Wirkungsbereiche 
identifiziert Auf Seite 95ff werden gesundheitliche Problematiken für den 
Menschen beschrieben: 
Veränderung im Herz-Kreislaufsystem (Blutdruck, Herzrasen) 
Konzentrationsschwäche, Reaktionszeitänderungen 
Einwirkung auf auditive Sinnesorgane und auf das Gleichgewichtsorgan 
Psychovegetative Störungen bzw. erlebtes Unbehagen (Schwindel, Müdigkeit, 
Benommenheit, Druckgefühl am Trommelfell, Vibrationsgefühl) 
Schlafstörungen, Störung der Konzentration bei geistigen Tätigkeiten und 
Belästigung. 
 
Infraschall sind unhörbare Luftschwingungen, Druckschwankungen mit sehr 
tiefen Frequenzen unter 20 Hertz. Infraschall hat andere Eigenschaften als 
Schall. Es sind sehr lange Wellen, die fast keine Dämpfung durch die Natur 
erfahren. WKA‘s erzeugen permanent Infraschall. Die modernen großen WKA‘s, 
die in großer Anzahl auf den Windkonzentrationsflächen gebaut werden, 
potenzieren und bündeln den Infraschall. Nach geometrischer Gesetzmäßigkeit 
nehmen langweilige Schallwellen mit der Verdoppelung der Entfernung ab, wobei 

Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Eine feste Anzahl kann im FNP nicht festgesetzt werden. 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1962 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

sich die Schallenergie auf die vierfache Fläche verteilt und somit der Pegel um 6 
Dezibel fällt. Die TA Lärm von 1998 gilt für Industrie- und Gewerbelärm und ist 
überholt. Auch die Stadt Lichtenau muss die Erkenntnisse der Forschung und 
den aktuellen Stand der Technik berücksichtigen und dafür sorgen, dass die 
Menschen nicht krank werden. 
 
Wir fordern eine Erhöhung des Mindestabstandes von WKKs zu Wohnsiedlungen 
entsprechend der Abstandsempfehlung des Bundesumweltministeriums. Bei 
Windkraftanlagen auf mindestens das 10-fache der Gesamthöhe. Für 
Lichtenau/Herbram heißt das bei 200 m hohen Anlagen mindestens 2000 m. Es 
ist zu berücksichtigen, dass die WKA‘s erhöht auf den Hügeln von Süd nach 
Nordwest um Herbram stehen werden. 
 
Wir fordern eine Rückstellung der Planung des FNP aus städtebaulichen 
Gründen um ein Jahr. Der Zeitraum einer Rückstellung kann für eine erneute und 
genauere Planung mit einer besseren Einbeziehung der Bürger der Stadt 
Lichtenau genutzt werden. 
 
Wir hoffen deshalb auf eine Berücksichtigung unserer vorgebrachten Einwände. 
 

zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
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ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
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in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
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Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
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Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
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entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
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Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
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Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 

360.   (19.11.2014)  
 Zunächst einmal möchte ich vorausschicken, dass ich die Nutzung von 

Windenergie für sinnvoll erachte. 
Bedenken gegen den geplanten Flächennutzungsplan habe ich trotzdem. 
 
Den festgelegten Abstand von 1.000 Metern zur Wohnbebauung halte ich für zu 
gering. Aufgrund der drei Konzentrationsflächen rund um Grundsteinheim herum 
wird es zu einer Einkreisung des Ortes mit 200 Meter hohen Windkraftanlagen 
kommen, die man sicherlich sehen wird. 
Beschallung, Schattenwurf und Geblinke wird von allen Seiten zu hören bzw. zu 

 
 
 
 
 
 
 
Siehe Abwägung zu 359 und zuvor 
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sehen sein. Schon jetzt haben wir bei ungünstigem Wind und Sonnenstand je 
nach Jahreszeit gelegentlichen Schattenwurf in unserem Wohnraum. 
In Bad Wünnenberg sind Abstände von 1.200 Metern vorgesehen. Warum wird 
nicht auch in der Stadt Lichtenau mit einem größeren Abstand zur 
Wohnbebauung geplant?? 
Einen Antrag dazu hat selbst die SPD-Fraktion im Rat der Stadt im vergangenen 
Jahr gestellt und von der CDU gab es einen Antrag auf Prüfung der 
Abstandsflächen für geplante Windvorrangzonen. 
Vor Ausweisung neuer Flächen sollten doch die bereits bestehenden Flächen 
sinnvoller durch Re-Powering genutzt werden. Auch dadurch wird der Windkraft 
„substanziell Raum gegeben“. 
 

 
 
 
 
Im Rahmen der Abwägung hat man sich dafür entschieden, es bei 
einem Abstand von 1000m zu belassen und dafür bestimmte Flächen 
zu streichen, um eine Umzingelung von Ortschaften zu vermeiden. 
Hätte man trotzdem einen größeren Abstand gewählt, wäre fraglich, 
ob dann noch der Windkrfat „substantiell Raum“ belasen worden 
wäre. 
 
 
„erstmal repowern“ 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Die Zurückstellung eines 
Genehmigungsantrages ist grundsätzlich längstens für ein Jahr 
möglich. Die Zurückstellung um ein weiteres Jahr ist nur zulässig, 
wenn planungsbedingte „besondere Umstände“ dies  erfordern. 
Solche Umstände liegen vor, wenn sich erst im Planungsverfahren 
herausstellt, dass weitere Gutachten erforderlich sind. Der Wunsch 
nach einem „Abwarten“ begründet dagegen keine besonderen 
Umstände, so dass grundsätzlich eine weitere Zurückstellung der 
Genehmigungsanträge nicht möglich ist. 
 
Ohne die rechtsverbindliche Darstellung von Konzentrationszonen 
sind diese Anlagen dann grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. 
D.h., sie können dann ungeordnet entstehen und verursachen damit 
den nicht gewollten „Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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361.   (20.11.2014)  
 Ich mache meine Einwendung unter Anderem deshalb, da mit der 95. Änderung 

des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau mit konzentriertem Ausbau der 
WKA gesundheitliche Schädigungen an meiner Person und an meiner Familie 
nicht auszuschließen sind und weil der geplante Ausbau der Windkraftanlagen zu 
einer Wertminderung an meiner Immobilie führt. 
 
Mit Abgabe meiner Einwendung behalte ich mir weitere rechtliche Schritte vor. 
Auf Anraten einer renommierten RA-Kanzlei werde ich vorsorglich den aktuellen 
Gesundheitszustand meiner Familie ( gutachterliche Messung der 
Vitalfunktionen, Labordiagnostik, Erfassung des Allgemeinzustandes... ) und den 
aktuellen Marktwert meiner Immobilie, ebenfalls gutachterlich, ermitteln lassen. 
Ferner verweise ich auf den Umweltbericht zur 95. Änderung des FNP‘s der 
Stadt Lichtenau Seite 63 - 71. Aus diesem Umweltbericht wird mir seitens 
der Stadt bestätigt, dass die Schutzgüter Mensch, Landschaft und Tiere 
erheblichen Umweltauswirkungen ausgesetzt werden. Alle meine 
Befürchtungen bezüglich der technogenen Überprägung durch WKA‘s im 
Stadtgebiet werden mir dort gutachterlich bestätigt. 
Die Umweltauswirkungen sind also der Stadt Lichtenau bekannt. Im Falle 
des Beklagens werde ich mich auf den Status Quo des Umweltberichtes 
berufen! 
 
“Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheitsorganisation „ein Zustand 
des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht 
nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ 
 
Mit der 95. Änderung des Flächennutzungsplanes werden in der Gemeinde 
Lichtenau 8,3% der Fläche der Windkraft zur Verfügung gestellt. Nur so glaubt 
die Stadt Lichtenau die Anforderung „substanziell“ erfüllen zu können. Ich halte 
das für Irrglauben und missbräuchliche Instrumentalisierung der Stadtverwaltung 
Lichtenau durch die Profiteure der WKA. Ich vertrete die Ansicht, dass wir in 
Lichtenau bereits mit den vorhandenen WKA den Anspruch „substanziell „ mehr 
als Genüge getragen haben. Über die mögliche Anzahl der Windkraftanlagen im 
ausgewiesenen FNP wird seitens der Verantwortlichen Planer und Investoren 
keine verbindliche Angabe gemacht. Bezogen auf die bereits vorhandenen 
Windkraftanlagen könnten mit der 95. Änderung des FNP rein rechnerisch mehr 
als 200 WKA entstehen, die Lichtenau künftig umzingeln. 
 
Auf mein Eigenheim bezogen sehe ich die Gefahr, dass die vorhandenen und 

Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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geplanten Windkraftanlagen aus jedem Fenster meiner Immobilie sichtbar sind. 
Damit werden wir von 200 Meter hohen, blinkenden WKA umzingelt. 
Laut Medienbericht vom 02.11.2014 hat die Flugsicherungsbehörde entschieden, 
dass es keine Transpondertechnik geben wird. Das bedeutet für meine Familie, 
dass wir Tag und Nacht der Blitzlichtbefeuerung ausgesetzt werden. Es entsteht 
der permanente Eindruck der Unruhe, weil die Rotationen und Blinklichter aus 
jedem Fenster meiner Immobilie sichtbar sein werden. 
 

1. Ich fordere hiermit alle verantwortlichen Planer und Politiker auf, von der 
gesetzlich möglichen Höhenbegrenzung Gebrauch zu machen und die 
Abstände der WKA zu den Wohnbebauungen auf 2000 m 
vorzuschreiben. Bisher wurde den besorgten Bürgern während der 
Bürgerversammlungen eine Transpondertechnik Aussicht gestellt. Mit 
dem Wegfall dieser Möglichkeit ergibt sich eine völlig andere 
Ausgangssituation. 

2. Beantragen Sie eine Rückstellung für ein weiteres Jahr. Damit könnten 
Sie die Ergebnisse der laufenden Studien über mögliche Schädigungen 
durch Windkraftanlagen abwarten. Dass das Europaparlament neue 
Richtlinien erlassen wird, ist unabwendbar. Tragen Sie Vorsorge, dass 
schützende europäische Richtlinien nicht vor Lichtenau haltmachen. 
Seien Sie besonnen, verantwortungsvoll, vorausschauend und 
abwartend. 

 
Ich berufe mich an dieser Stelle noch einmal speziell auf das im 
Grundgesetz verankerte Recht auf körperliche und seelische 
Unversehrtheit. 
 
Die Konzentration von Windkraftanlagen in meinem Heimatort ist einzigartig. 
Bisher kann nicht ausgeschlossen werden, dass der konzentrierte Ausbau der 
Windkraftanlagen die Gesundheit schädigt. 
Schon jetzt berichten Ärzte von gesundheitlichen Schädigungen durch WKA, die 
bei weitem nicht so konzentriert sind wie in Lichtenau. Diese Berichte einfach zu 
ignorieren und als Hexenspuk zu bezeichnen ist fahrlässige Körperverletzung 
und ein Verstoß gegen das Grundgesetz. 
 
Wir, meine Familie und ich, wollen nicht als Versuchsobjekte missbraucht 
werden. Wir verweigern unsere Zustimmung, Teil eines Versuchsobjekts in 
Lichtenau zu sein. 
 

Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 

• Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 
nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% 
Abweichung um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den 
„normalen Markt“ dar. 

• Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen 
direkten Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen 
zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
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Die Gemeinde Borchen hat der Windkraft weniger als 4% ihrer Fläche zur 
Verfügung gestellt. 
Dennoch wird die Gemeinde Borchen voraussichtlich einen rechtsicheren 
Flächennutzungsplan verabschieden. Der Bürgermeister in Borchen nimmt die 
Sorgen seiner Bürger ernst und handelt besonnen nach dem Gebot der 
Rücksichtnahme. 
 
Lichtenau hat aktuell schon mehr Windkraftanlagen als sie die Gemeinde 
Borchen in Zukunft je haben wird. Das übertriebene Bestreben der 
verantwortlichen Politiker in Lichtenau kann demnach nur „Profitgier“ sein. 
Weniger Fläche für WKA und größere Abstandsreglung sind möglich. „Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg“: wie das Beispiel Borchen ganz klar zeigt. In Bezug 
auf die besonnene Energiepolitik in Borchen fordere ich für meine Familie in 
Lichtenau das Recht auf Gleichbehandlung ein. „Substanziell“ in Borchen muss 
aus rechtlicher Sicht mit „substanziell“ in Lichtenau identisch sein. 
 
Die Ratsherrinnen und Ratsherren aller Parteien haben ausnahmslos einen Eid 
abgelegt. 
Dieser Eid beinhaltet, dass alle politischen Entscheidungen stets zum Wohle der 
Bürger getroffen werden müssen! Mit „Wohl der Bürger“ kann nicht nur das Füllen 
der Stadtkasse gemeint sein oder dem Fraktionszwang unterwürfig zu sein. Das 
Wohl der Bürger ergibt sich vornehmlich aus Gesundheit, Wohlbefinden. Ich 
möchte jedes Ratsmitglied an dieser Stelle eindringlich an den abgelegten Eid 
erinnern. Das Versteckspiel hinter Fraktionszwang und das Vorschieben von 
vermeintlich „sachkundigen Bürgern“ ist nicht nur verantwortungslos sondern 
nach meiner Rechtsauffassung „meineidig“ und im Falle Lichtenau ein klarer Fall 
von Wahlbetrug. 
Ein exzessiver Ausbau der Windkraft in Lichtenau verstößt gegen das 
Grundgesetz. Das Grundgesetz garantiert die körperliche und seelische 
Unversehrtheit des Menschen. 
Die Besonnenheit der Gemeinde Borchen im WKA-Planungsverfahren zeigt, 
dass Verantwortung und Rücksichtnahme möglich sind und dennoch den 
Vorgaben der Landesregierung gerecht werden. 
Profitgier und leere Kassen dürfen der Gesundheit des Menschen nicht 
vorangestellt werden. 
 
 
Meine städtebaulichen Bedenken: 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Umzingelung durch WKA 

Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch (inkl. 
Gesundheit) und Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Für das Schutzgut Tiere einschl. Biologische Vielfalt entstehen durch 
die geplante Änderung des FNP der Stadt Lichtenau für die geplanten 
Änderungsbereiche 3 und 4 erhebliche Umwelt-Auswirkungen 
(insbesondere aufgrund des Vorkommens von windenergiesensiblen 
Vogelarten bzw. in Teilbereichen aufgrund von Habitatfunktionen für 
Fledermäuse). Die betroffenen Bereiche werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
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hervorheben und das Gefühl der Einkesselung hervorheben. 
• Der § 34 BauGB regelt das Gebot der Rücksichtnahme in baurechtlichen 

Streitigkeiten. Es bestimmt, dass im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans ansonsten zulässige Vorhaben unzulässig sind wenn 
sie 

• nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des 
Baugebietes widersprechen oder 

• wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die 
nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder dessen 
Umgebung unzumutbar sind oder 

• wenn sie sich solchen Belästigungen oder Störungen aussetzen. 
 
Weiterhin sind aber auch die Vorschriften des § 34 Baugesetzbuch (BauGB), der 
die Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich ( im Zusammenhang 
bebauter Ortsteil, der nicht durch einen qualifizierten Bebauungsplan ( 30 
BauGB) überplant ist) sowie des § 35 BauGB, der gleiches für den Außenbereich 
regelt (= alles außerhalb des beplanten und unbeplanten Innenbereichs), nach 
dem Gebot der Rücksichtnahme auszulegen. 
 
Ein weiterer Aspekt ist, dass mit dem exzessiven Ausbau der WKA die 
innerörtliche Stadtentwicklung blockiert oder eingeschränkt wird. Bei weiterem 
Wachstum der Stadt muss die Stadtverwaltung auch weitere zusätzliche 
Einrichtungen wie Pflegeheime kalkulieren. Der demographischen Wandel macht 
auch vor Lichtenau nicht halt. Bei Vernachlässigung des demographischen 
Wandels im Hinblick auf die städtebaulichen Planungen könnte der Eindruck 
entstehen, dass alte Menschen und besonders pflegebedürftige Menschen in der 
Lichtenauer Kernstadt nicht berücksichtigt werden, nicht erwünscht sind und 
deshalb in die umliegenden Ortsteile oder Städte ausgesiedelt werden sollen. Die 
Immissionsrichtwerte für Krankenhäuser und bestehende und geplante 
Pflegeheime sind in der städtebaulichen Planung zu berücksichtigen. 
 
Das bereits vorhandene Wohnheim am Nordberg in Lichtenau ist eine nach § 85 
SGBXI zur Pflege berechtigte Einrichtung. Die Bewohner des Wohnheimes am 
Nordberg kommen ins „betagte Alter“. Einige von Ihnen haben bereits jetzt eine 
Pflegeeinstufung und können keiner Arbeit mehr nachgehen. Die Zahl der 
pflegebedürftigen Heim-Bewohner wird mit den Jahren steigen. Sie werden 
von Fachpersonal in der Einrichtung in Lichtenau gepflegt werden müssen. Hinzu 
kommt dass die Bewohner der Einrichtung am Nordberg einen Behindertenstatus 
haben. Man hat diesen Menschen in Lichtenau eine Heimat gegeben. 

lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden und damit erhebliche Umweltauswirkungen vermieden 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden bei der 
Planung berücksichtigt.  
 
 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden 
„Substanziell“ 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
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Tragen Sie diesen Menschen gegenüber Verantwortung. Sorgen Sie dafür, dass 
sie ihre liebgewonnene Heimat und das im Heim am Nordberg vorbildlich 
geschaffene familiäre Umfeld nicht verlieren. Behinderte Menschen sind 
besonders empfindlich und deshalb besonders schutzbedürftig. Das hat auch der 
Gesetzgeber erkannt. 
Laut TA Lärm 6.1.f fällt das Wohnheim unter die Rubrik „schutzbedürftiger 
Raum“. 
 
Immissionswerte dürfen hier tags (6:00 Uhr bis 22:OOUhr) 45 dB (A) und nachts 
(22:OOUhr bis 6:00Uhr) 35 dB(A) nicht überschreiten!! 
 
Weiterhin ist für die Gebiete 6.1.d. bis 6.l,f ein Ruhezeitenzuschlag von 6 
dB(A)vorgesehen!! 
 
1. An Werktagen 
von 6:00 Uhr bis 7:00Uhr, 
von 20.00Uhr bis 22.00Uhr 
 
2. An Sonn —und Feiertagen 
von 6:00Uhr bis 9:00Uhr 
von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
 
Die TA Lärm (Din 4109) sieht schutzbedürftige Räume vor. Zu diesen zählen 
neben den Pflegeheimen auch alle Wohn-u. Schlafräume, Kinderzimmer, 
Arbeitsräume und Büros, Unterrichtsräume und Seminarräume. 
 
Die Schlafräume in meiner Immobilie sind zu den geplanten Windkraftflächen 
ausgerichtet. 
Eine Verlegung der Schlafräume in meiner Immobilie ist architektonisch nicht 
möglich! Ich fordere hier die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte. Ich befürchte, 
dass ich in Zukunft an Schlafstörungen leide, die meine Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen werden. 
Ich arbeite auch nachts und bin darauf angewiesen, dass ich meinen erholsamen 
Schlaf am Tag nachhole. Ansonsten droht mir ein Arbeitsplatzverlust. Ich fordere 
die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeitenzuschläge und besonderen 
Grenzwerte schutzbedürftiger 
Räume( Schlafräume) für mich ein. 
An dieser Stelle auch mein Hinweis und meine Bedenken bezüglich des 

Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
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bestehenden Schulzentrums an der Driburger- Straße und der Grundschulräume 
in der ehemaligen Landwirtschaftschule an der Husener-Straße. Es handelt sich 
zweifellos um Unterrichtsräume. Sie grenzen unmittelbar an die für Windkraft 
ausgewiesenen Flächen (Asselner Windpark und geplanter Windpark ab 
Heggeweg) Stellen Sie im Planungs- und Genehmigungsverfahren sicher, dass 
die zulässigen Richtwerte für Unterrichtsräume nicht überschritten werden. 
Kinder und alte Menschen gehören zu unserer Gesellschafft. Die 
verantwortlichen Politiker müssen allen Bevölkerungsgruppen gerecht werden. 
Niemand darf ausgegrenzt oder benachteiligt werden. Die Schüler in Lichtenau 
haben ein Recht auf Chancengleichheit. Diese sehe ich stark gefährdet, da 
Infraschall das Gehirn schädigt und Konzentrationsstörungen verursacht. Betagte 
Menschen haben altersbedingte Beschwerden, die durch WKA zusätzlich 
verstärkt werden (Gleichgewichtstörung — Schwindelanfälle-Sturzgefahr und 
kognitive Einschränkung). 
 
Ebenfalls vorbringen möchte ich an dieser Stelle die Vorschläge und 
Berechnungen, die Herrn Bürgermeister Josef Hartmann von einem sehr 
engagierten, besonnenen Mitbürger jüngst überreicht wurden. Diese neuen 
Vorschläge über mögliche Veränderungen des Flächennutzungsplanes machen 
deutlich, dass keine Verhinderungspolitik, sondern eine Energie-Politik mit 
Augenmaß als Ziel gesetzt ist. Die neuen Vorschläge sind aus städtebaulicher 
Sicht sehr konstruktiv und bringen allen bisher stark belasteten Ortsteilen enorme 
Entlastungen. Inhaltlich möchte ich hier nur grob andeuten welche 
Veränderungen des FNP möglich sind. 
Nach den Berechnungen des engagierten Lichtenauer Bürgers (Name wurde aus 
Datenschutzgründen hier nicht genannt) bringt bei einer Reduktion der Fläche um 
3% erhebliche Veränderungen der WKA-Bebauungswinkel: 
in Grundsteinheim um 58%, 
in Iggenhausen um 54%, 
in Lichtenau um 39%, 
in Herbram um 16%. 
Dies sind zweifellos städtebauliche Interessen, die einen Rückstellungsantrag um 
ein weiteres Jahr rechtfertigen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadträte unserer Stadt diesen 
städtebaulichen Vorschlag ignorieren wollen oder dürfen. Sie sind an Ihren Eid 
gebunden und sind aus meiner Sicht verpflichtet, sich diesem konstruktiven 
Vorschlag intensiv zu widmen und darüber erneut unter Berücksichtigung ihres 
Eides abzustimmen. Der engagierte Bürger berechnete, dass die Gemeinde 
Lichtenau mit dem neuen Entwurf 348% der durchschnittlichen WKA-Belastung 

ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
„Höhe begrenzen“ 
Die Festsetzung einer Höhenbegrenzung ist grundsätzlich im 
Rahmen der Darstellung von Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung möglich. Hierfür müssen jedoch städtebauliche 
Gründe vorliegen, d.h. andere Belange als die Nutzung der 
Windenergie durch WKA in unbegrenzter Höhe müssen gegenüber 
dem durch den Bundesgesetzgeber vorgegebenen Ausbau der 
Windenergie (Stichwort „Energiewende“) überwiegen. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der Regel höhere Anlagen 
mehr Strom produzieren und somit ihr Beitrag an der regenerativen 
Energiegewinnung steigt. 
Hinsichtlich der (Lärm-)Belastung ist die Errichtung von höheren 
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des Regierungsbezirkes Detmold tragen würde. Das wäre ein deutliches Zeichen 
von Akzeptanz der Energiewende bei weniger Belastung der Bürger und aus 
meiner Sicht “ausreichend substanzieller Raum“. 
Bringen Sie diesen neuen Vorschlag zum FNP zur erneuten Diskussion und 
Bürgerbeteiligung in die Öffentlichkeit. Er bringt erhebliche Entlastungen die auf 
die Akzeptanz beim Bürger treffen könnten. 
 
Ich möchte nicht, dass meine Heimat in einen Industriepark verwandelt wird und 
damit irreversibel zerstört wird. Ich möchte für meine Nachfahren einen 
lebenswerten Raum bewahren. 
 

Anlagen z.B. über 100m nicht zwangsläufig mit einer höheren 
Lärmbelastung verbunden. 
Die typische Begründung einer Höhenbegrenzung war in der 
Vergangenheit die Belästigungswirkung der 
Flugsicherheitsbefeuerung. Da heute lichtschwache und 
sichtweitengeregelte Befeuerungen zulässig und verbreiteter 
Standard sind, ist dieses Argument weitestgehend entkräftet. 
Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder die 
bedrückende Wirkung ist kein Argument für die Höhenbegrenzung, 
da aufgrund der  hier gewählten Abstände von 1000m eine 
bedrückende Wirkung der heute üblichen Anlagen mit rd. 200m Höhe 
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für die Lärmbelastung. 
Eine Höhenbegrenzung auf 100m schränkt die Möglichkeit der 
Nutzung der ausgewiesenen Flächen erheblich ein und ist deshalb bei 
der Prüfung auf „substanziellen Raum“ zu berücksichtigen. 
VGH Mannheim 8 S 1370/11 vom 12.10.12; OVG Münster 7 A 
3368/02 vom 19.05.04) 
Neben der Flächengröße sind auch beschränkende Vorgaben wie 
z.B. Höhenbegrenzungen bei der Prüfung auf substanziellen Raum 
zu berücksichtigen, da diese die Nutzung der ausgewiesenen 
Flächen erheblich einschränken [OVG Münster 7 A 3368/02, VGH 
Mannheim 8 S 1370/11]. 
 
Es ist daher nicht erkennbar, warum eine Höhenbegrenzung 
vorgenommen werden sollte und so die möglichst effektive Nutzung 
der Windenergie, wie sie durch den Gesetzgeber gewollt ist, 
eingeschränkt werden soll. 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Höhenbegrenzung wird wegen fehlender städtebaulicher 
Argumente abgelehnt. 
 
 
Verfahren aussetzen 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
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einen Anspruch auf Genehmigung haben. Die Zurückstellung eines 
Genehmigungsantrages ist grundsätzlich längstens für ein Jahr 
möglich. Die Zurückstellung um ein weiteres Jahr ist nur zulässig, 
wenn planungsbedingte „besondere Umstände“ dies  erfordern. 
Solche Umstände liegen vor, wenn sich erst im Planungsverfahren 
herausstellt, dass weitere Gutachten erforderlich sind. Der Wunsch 
nach einem „Abwarten“ begründet dagegen keine besonderen 
Umstände, so dass grundsätzlich eine weitere Zurückstellung der 
Genehmigungsanträge nicht möglich ist. 
 
Ohne die rechtsverbindliche Darstellung von Konzentrationszonen 
sind diese Anlagen dann grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. 
D.h., sie können dann ungeordnet entstehen und verursachen damit 
den nicht gewollten „Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Siehe oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Borchen plant derzeit gar nicht 
 
 
 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 1982 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Siehe oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten.  
Wenn jedoch auf der Grundlage des § 35 BauGB 
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Windenergieanlagen überall im Außenbereich zulässig sind, kann es 
nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen, wenn die 
Gemeinde Windenergieanlagen auf der überwiegenden Anzahl der 
Flächen ausschließt. Im Übrigen ist ein Verstoß gegen das Gebot der 
Rücksichtnahme im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

362.   (20.11.2014)  
 Zunächst möchte ich auf geltendes Datenschutzrecht hinweisen und untersage 

Ihnen hiermit ausdrücklich die Veröffentlichung dieses Schreibens unter Angabe 
meines Namens. 
 
Mit Ausweisung der Windvorrangsflächen für das Stadtgebiet Lichtenau entsteht 
von meiner Immobilie aus der Eindruck der Einkesselung mit erdrückender 
Wirkung. 
In Richtung Nord-Westen ist von meiner Immobilie aus der Bürgerwindpark 
sichtbar. 
In Richtung Südwesten sind die Anlagen in Richtung Husen (3. Fläche) sichtbar. 
In Richtung Nord-Osten ist bereits der Asselner Windpark sichtbar. 
Optisch wirken mindestens 5 Lichtenauer Windparks auf das Stadtgebiet. Hinzu 
kommen die WKA der Gemeinden Borchen, Dahl und Marsberg. 
 
Damit befinden sich in Lichtenau Windräder in einer Sichtachse von 146 Grad. 
In Hessen wird eine Sichtachse über 120 Grad nicht befürwortet. 
Ich berufe mich diesbezüglich auf das Gesetz der Gleichbehandlung. 
Von jedem Schlafzimmer in meiner Immobile aus, vom Wohnzimmer aus, vom 
Büro aus, von der Küche aus und vom Wintergarten aus sind die 
Windkraftanlagen demnächst für mich sichtbar. Mit Wegfall der 
Transpondertechnik werde ich am Tag mit Rotationen und Blitzlichtern und in der 
Nacht mit roten Blinklichtern konfrontiert- egal in welchem Zimmer ich mich 
befinde-. Das ist für mich ein Zustand der Folterung. Folterung ist laut 
Grundgesetz verboten. 
Mein Wintergarten wird zur Folterkammer. Bisher war er ein Raum der 

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
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Besinnung, Ruhe und Entspannung. Mit Ausweisung der Windvorrangsflächen 
wird meine Lebensqualität stark eingeschränkt bis hin zur gesundheitlichen 
Schädigung. Ich werde demnächst von drei Seiten aus von riesigen Windrädern 
attackiert. In 1968 wurde öffentlich, dass Infraschall als geräuschlose Waffe 
getestet wurde. Dabei wurden sogar Opfer verzeichnet. Das müsste eigentlich 
alle alarmieren. Den Infraschall als Hexenspuk zu verharmlosen ist fahrlässige 
Körperverletzung. Ich berufe mich diesbezüglich auf das Grundgesetz, welches 
das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit garantiert und Folterung 
verbietet. Mit dieser Einwendung eröffne ich mir ein Klagerecht, falls die 
deutschen oder europäischen Gerichte zur Überzeugung kommen, dass von 
Windkraftanlagen schädigende Wirkungen ausgehen. Ich fordere von den 
Lichtenauer Politikern die durch die Landeröffnungsklausel mögliche Anwendung 
der Höhenbegrenzung und Abstandsreglung von mindestens 2000 m. 
 
Ich leide bereits an einer Tinituserkrankung und habe Angst, dass mein 
Hörempfinden noch schlechter wird. Wann nehmen Sie endlich die Bedrohung 
durch Windparks und Infraschall ernst? 
 
Unter anderem werden durch Infraschall Schlafprobleme und 
Konzentrationsstörungen indiziert. Damit besteht für mich die Gefahr, mit 
weiterem Ausbau von konzentrierten Windkraftanlagen in absehbarer Zeit nicht 
mehr arbeitsfähig zu sein. Mein Schlafzimmer liegt in Richtung Asselner 
Windpark. Bereits jetzt habe ich Schlafprobleme, die mir sehr zu schaffen 
machen. Außerhalb der Stadt Lichtenau habe ich keine Schlafprobleme. Ich bin 
davon überzeugt, dass der bereits vorhandene Asselner Windpark negative 
Auswirkungen auf meine Gesundheit hat. Es reicht!! 
 
Der vorhandene Asselner Windpark erfüllt bereits den Anspruch der 
Landesregierung auf „substanzieller Raumgebung für Windkraftanlagen“. Die 
Gemeinde Borchen stellt der Windkraft sehr viel weniger Fläche zur Verfügung. 
In Borchen sind es aktuell 3% der Fläche. Der Borchener FNP scheint dennoch 
rechtssicher. In Lichtenau sind es aktuell 3.43 % der Fläche (587 ha). 
Bei einem Ausbau in 9o Grad Sichtachse um den Ort würden wir 5,6% Fläche zur 
Verfügung stellen. Das halte ich für absolut ausreichend. Ein geplanter Ausbau in 
Lichtenau von 8.3 % der Fläche für die Windkraftanlagen ist völlig überzogen und 
erfüllt einzig die Profitgier der Investoren und Landbesitzer. 
 
Um Planungssicherheit zu erlangen und die Bürger unserer Stadt zu schützen 
fordere ich die verantwortlichen Politiker in Lichtenau auf, die rechtlich mögliche 

Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
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Rückstellung um ein weiteres Jahr aus städtebaulichen Gründen zu beantragen. 
Dieses eine Jahr birgt die Chance auf besonnene, politisch vorausschauende 
Entscheidungen mit Augenmaß. Ich appelliere an dieser Stelle an das 
Wahlversprechen des amtierenden Bürgermeisters: 
 
»Als Bürgermeisterkandidat stehe ich für mehr Transparenz und 
Bürgernähe im Rahmen von politischen Entscheidungsprozessen und 
Diskussionen. 
Die Politik unserer Stadt darf nicht im Zimmer des Bürgermeisters 
entschieden werden. 
ein verantwortliches Wirtschaften mit dem Geld der Bürgerinnen und 
Bürger. 
 
Mit mir wäre z.B. die Mensa in dieser Größenordnung nie gebaut worden, ohne 
zuvor Klarheit über zukünftige Schulformen und Schülerzahlen zu haben. 
für einen rechtsicheren Flächennutzungsplan mit Windvoranggebieten, der 
größtmögliche Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung nimmt für die 
teilweise Weitergabe der zusätzlichen Einnahmen aus den neuen 
Windrädern an die Bürgerinnen und Bürger z.B. in Form einer Bürgerstiftung 
für eine familien— und kinderfreundliche Politik. Ich werde alle 
Anstrengungen unternehmen, das Schulzentrum als Standort der Sekundarstufe 
1, die zwei Grundschulen mit OGS in Lichtenau und Asseln und viele 
Kindertagesstätten zu sichern. 
die Sicherung der Standortqualität für bereits vorhandene Unternehmen, 
um die Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen dauerhaft zu stabilisieren. 
eine intensive Zusammenarbeit mit den benachbarten Städten. 
Gemeinsame Aufgaben zu bündeln sorgt für Einsparpotenzial. 
einen höheren Stellenwert der Kultur. Vorhandene kulturelle Veranstaltungen 
sind zu sichern, nach neuen Veranstaltungsformaten ist zu suchen. 
die Bildung von Netzwerken nach dem Vorbild der Spielgemeinschaften der 
Sportvereine auch für Chöre, Spielmannszüge und Musikvereine. 
die Unterstützung und Honorierung der ehrenamtlichen Arbeit in unseren 
Vereinen.« 
 
Ebenfalls vorbringen möchte ich an dieser Stelle die Vorschläge und 
Berechnungen, die Herrn Bürgermeister Josef Hartmann von einem sehr 
engagierten, besonnenen Mitbürger jüngst überreicht wurden. Diese neuen 
Vorschläge über mögliche Veränderungen des Flächennutzungsplanes machen 
deutlich, dass keine Verhinderungspolitik, sondern eine Energiepolitik mit 

größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Augenmaß als Ziel gesetzt ist. Die neuen Vorschläge sind aus städtebaulicher 
Sicht sehr konstruktiv und bringen allen bisher stark belasteten Ortsteilen enorme 
Entlastungen. Inhaltlich möchte ich hier nur grob andeuten welche 
Veränderungen des FNP möglich sind. 
 
Nach den Berechnungen des engagierten Lichtenauer Bürgers (Name wurde aus 
Datenschutzgründen hier nicht genannt) bringt bei einer Reduktion der Fläche um 
3% erhebliche Veränderungen der Bebauungswinkel: 
in Grundsteinheim um 58%, 
in Iggenhausen um 54%, 
in Lichtenau um 39%, 
in Herbram um 16%. 
Dies sind zweifellos städtebauliche Interessen, die einen Rückstellungsantrag um 
ein weiteres Jahr rechtfertigen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadträte unserer Stadt diesen 
städtebaulichen Vorschlag ignorieren wollen oder dürfen. Sie sind an Ihren Eid 
gebunden und sind aus meiner Sicht verpflichtet, sich diesem konstruktiven 
Vorschlag intensiv zu widmen und darüber erneut unter Berücksichtigung des 
Eides abzustimmen. Der engagierte Bürger berechnete, dass Lichtenau mit dem 
neuen Entwurf 348 % der durchschnittlichen WKA Belastung des 
Regierungsbezirkes Detmold tragen würde. Das wäre ein deutliches Zeichen von 
Akzeptanz der Energiewende bei weniger Belastung der Bürger und aus meiner 
Sicht“ ausreichend substanzieller Raum“. 
Bringen Sie diesen neuen Vorschlag zum FNP zur erneuten Diskussion und 
Bürgerbeteiligung in die Öffentlichkeit. Er bringt erhebliche Entlastungen die auf 
die Akzeptanz beim Bürger treffen könnten. 
 
Die TA Lärm sieht Schlaf und Wohnräume als „schutzbedürftige Räume“ vor.  
Für diese Räume gelten geringere lmmissionsgrenzwerte und zusätzliche 
Ruhezeitenzuschläge. Diese Grenzwerte fordere ich für mich und meine Familie 
ein. Gehen Sie davon aus, dass ich bei jeglicher Überschreitung der Grenzwerte 
Beschwerde führen werde. 
 
Ich bin ein Naturliebhaber. Deshalb habe ich meinen Wohnsitz auf dem Dorf. Am 
09.11.2014 um 15:00 Uhr konnte ich beobachten, wie hunderte von Kranichen in 
Richtung Süden und damit über mindestens eine der Windvorrangsfläche flogen. 
Ich habe das Naturschauspiel fotografiert. Vögel, die Windkraftanlagen 
überfliegen, werden angesogen. Ihre Lungen zerplatzen. Sie haben keine 
Überlebenschance. Ich konnte vor zwei Jahren ebenfalls beobachten, dass die 

Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
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Kraniche auf der Ackerfläche hinter dem Judenfriedhof, hinter der Metallbaufirma 
Hartmann Rast machten. Schützen Sie diese Tiere und treffen sie wirksame 
Vorkehrungen. 
 
Bei weiterem Ausbau der Windkraftanlagen sehe ich eine enorme 
Wertminderung an meiner Immobilie, bis hin zur Unverkäuflichkeit. Meine 
Altersversorgung wird durch die Unbesonnenheit der Lichtenauer Politiker 
vorsätzlich gemindert. 
 
Die Argumentation des RA Gronemeyers, mit Scheitern der 95. Änderung des 
FNP drohe unserer Stadt massiver WKA-Wildwuchs, halte ich für 
Einschüchterungsversuche und Panikverbreitung unter den Bürgern. Die Bürger 
fühlen sich durch seine Argumentation eingeschüchtert und getäuscht. 
Wir haben laut Herrn Manegold einen gültigen FNP. Dieser bleibt auch dann 
gültig, wenn die 95. Änderung scheitert. Unser vorhandener gültiger FNP 
verhindert Wildwuchs. In Büren hatte man keinen gültigen FNP, also eine völlig 
andere Ausgangslage. Herr Gronemeyer vergleicht Äpfel mit Birnen. 
Ich berufe mich außerdem auf die „drittschützende Norm“ des BauGB. Sie betrifft 
städtebauliche Vorhaben und beinhaltet das Gebot der Rücksichtnahme. 
Besonders Benachteiligte oder Gefährdete durch konzentrierte WKA sind 
Schwangere, Kinder, Behinderte und pflegebedürftige Menschen. 
Pflegeheime, Kinderzimmer, Schlafzimmer und U nterrichtsräume sind laut TA 
Lärm schutzbedürftige Räume. Für diese Räume gelten geringere Grenzwerte 
und zusätzliche Ruhezeitenzuschläge. Diese fordere ich im Namen aller 
genannten Personenkreise, einschließlich meiner Person ein und möchte zum 
Aspekt „Unterrichtsräume“ besonders eindringlich auf die Lage der Grundschule 
an der Husenerstr. und der Lage der Realschule und des Behindertenwohnheims 
am Nordberg verweisen. Sorgen Sie für die Einhaltung der für diese Räume 
zulässigen Grenzwerte und vorgeschriebenen Ruhezeiten. 
Als besondere Ausprägung des Gebotes der Rücksichtnahme wird besonders 
der §15 BauNVO eingeordnet. Er bestimmt, dass im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans ansonsten zulässige Vorhaben unzulässig sind, wenn sie 
-nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des 
Baugebietes widersprechen oder 
- wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die 
nach der Eigenart des Baugebietes selbst oder dessen Umgebung 
unzumutbar sind oder 
- wenn sie sich solchen Belästigungen oder Störungen aussetzen. 
 

abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Der konzentrierte Ausbau der WKA in Lichtenau ist nach Anzahl, Lage oder 
Zweckbestimmung unzumutbar. Berücksichtigen sie in dieser Hinsicht alle 
aufgeführten Bedenken in meiner Einwendung. 
Die Zweckbestimmung des WKA-Ausbaus ist ganz klar nicht gegeben. Die 
Energiewende führt, laut führender Ökonomen ins Nichts.( Beitrag: H.v. 
Sinnen; Energiewende ins Nichts) Die Wirtschaftlichkeit der WKA und besonders 
die Umweltverträglichkeit hinsichtlich der Umweltbelastung im 
Herstellungsverfahren der WKA sowie in dessen Betriebsfunktion sind nicht 
gegeben. Im Gegenteil, nie war der CO2 Ausstoß höher als aktuell. Trotz Ausbau 
regenerativer Energien steigt der CO2 Ausstoß. Durch WKA wird unsere Umwelt 
übermäßig und irreparabel zerstört. Die Landesregierung und speziell die 
übertriebene unkritische Vorgehensweise der Kommunalpolitiker machen uns 
Bürger zu Schildbürgern der Neuzeit. NRW, und ganz besonders Lichtenau, 
können nicht die Welt retten. Das mit dem Wähler vereinbarte energiepolitische 
Ziel, die in Lichtenau benötigte Energie zu 100% aus erneuerbaren 
Energiequellen zu produzieren, ist erfüllt. Die Energiewende kann nur gelingen, 
wenn jede Gemeinde für sich dieses Zielvorhaben steckt und erreicht. Alle 
Gemeinden müssen ihren Beitrag erbringen. Ein weiterer Ausbau der WKA in 
Lichtenau kommt einem Schildbürgerstreich gleich, zumindest solange es noch 
keine Speichermöglichkeiten gibt. Sollten die Speichermöglichkeiten entwickelt 
sein, könnten sie nur zentral in den großen Windparks wirtschaftlich errichtet 
werden. Das bedeutet für uns Bürger in Lichtenau, dass unserer verspargelten 
Landschaft auch noch riesige Speicherkraifwerke zugemutet werden. 
Meine Familie und ich möchten nicht sinnlos zu Missbrauchsopfern der 
Energiewende werden. Wir sehen uns durch Anzahl, Lage und Umfang der 
geplanten WKA unzumutbar belastet. 
 
Ferner verweise ich auf den Umweltbericht zur 95. Änderung des FNP‘s der 
Stadt Lichtenau Seite 63 - 71. Aus diesem Umweltbericht wird mir seitens 
der Stadt bestätigt, dass die Schutzgüter Mensch, Landschaft und Tiere 
erheblichen Umweltauswirkungen ausgesetzt werden. Alle meine 
Befürchtungen bezüglich der technogenen Überprägung durch WKA‘s im 
Stadtgebiet werden mir dort gutachterlich bestätigt. 
Die Umweltauswirkungen sind also der Stadt Lichtenau bekannt. Im Falle 
des Beklagens werde ich mich auf den Status Quo des Umweltberichtes 
berufen! 
 
Die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger in Lichtenau tragen hohe 
Verantwortung für die Stadt Lichtenau bezüglich Ausbaus mit Windkraftanlagen. 

2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
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Sie sind durch ihren geleisteten Eid verpflichtet, die Stadt Lichtenau weiterhin 
wohn- und lebenswert zu halten. Vor allem haben sie beeidet, frei und nach 
besten Wissen und Gewissen zu handeln. Im Verfahren um einen gültigen FNP 
wurden nach meinem Empfinden Verfahrensfehler begangen. ( fragliche 
Wahlverfahren, Befangenheit, nicht erlaubte Einflussnahme...) 
Befremdet hat mich unter anderem sehr, dass die zur Abstimmung berechtigten, 
sachkundigen Bürger dem Rat bzw. Teile des Rates der Stadt am Tag der 
Abstimmung noch völlig unbekannt waren. Wie kann ein Ratsmitglied zulassen, 
dass ein vermeintlich sachkundiger Bürger im Abstimmungsverfahren hohe 
Verantwortung trägt, ohne Auskünfte über diesen eingeholt zu haben oder sich 
von dessen Qualifizierung überzeugt zu haben. Was ist daran gewissenhaft? Wie 
kann die Unbefangenheit des sachkundigen Bürgers gewährleistet sein, wenn 
der sachkundige Bürger dem Rat bzw. Teile des Rates völlig unbekannt ist und 
angeblich am Tag der Abstimmung von diesem zum ersten Mal wahrgenommen 
wurde? 
 

Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
„Schon genug Windkraft/substanzieller Raum“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
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Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
Ob der Borchener FNP rechtssicher ist, kann hier nicht beurteilt 
werden 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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Nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten.. Diesen Anforderungen wird die vorliegende Planung 
gerecht. 
Dabei Berücksichtigt wird auch die Problematik der umzingelnden 
Wirkung 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
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Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
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WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
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Orte Freie Sichtfelder 

(in Grad 
Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
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keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Die Auswirkungen der FNP-Änderung auf Natur und Landschaft sowie 
auf Vorkommen von windenergiesensiblen Tierarten wie z.B. den 
Schwarzstorch, den Rotmilan oder Fledermäuse wurden im Rahmen 
des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 
zum FNP erfasst, bewertet und berücksichtigt. Dabei wurden auch 
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Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Rastgebiete für Zugvögel wie 
z. B. Kiebitz und Kranich rund um Grundsteinheim berücksichtigt. Der 
Kranich gehört jedoch nicht zu den windenergiesensiblen Vogelarten, 
da er Windparks erkennt und meidet, d.h. umfliegt. Die Bereiche, in 
denen ein höheres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial für 
bestimmte windenergiesensible Arten besteht, wurden dargestellt. Sie 
werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens einer artenschutzrechtlichen Prüfung der 
Stufe 2 unterzogen. Sofern dann tatsächlich windenergiesensible 
Arten (u.a. kollisionsempfindliche Arten wie z. B. Schwarzstorch, 
Rotmilan oder Fledermäuse sowie lärmempfindliche Arten wie z. B. 
Wachtel) vom Betrieb einzelner Anlagen betroffen sind, ist durch die 
Festlegung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) in Verbindung mit Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 
Abschaltzeiten) dafür Sorge zu tragen, dass artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht berührt werden. Insofern werden konkrete 
Abschaltzeiten erst auf der Genehmigungsebene für einzelne Anlagen 
festgelegt. Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des OVG 
NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV & 
LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
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Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 
Der FNP der Stadt Lichtenau ist wirksam. Es ist aber fraglich, ob die 
darin enthaltenen Darstellungen von Windvorrangzonen eine 
Konzentrations- und Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 haben. 
Deshalb ist eine Neuplanung erforderlich 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten.  
Wenn jedoch auf der Grundlage des § 35 BauGB 
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Windenergieanlagen überall im Außenbereich zulässig sind, kann es 
nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen, wenn die 
Gemeinde Windenergieanlagen auf der überwiegenden Anzahl der 
Flächen ausschließt. Im Übrigen ist ein Verstoß gegen das Gebot der 
Rücksichtnahme im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 
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Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch (inkl. 
Gesundheit) und Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung 
untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Mensch und Landschaft in den Änderungsbereichen 
2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das 
Landschaftsbild beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen 
werden auf Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte 
innerhalb der geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Für das Schutzgut Tiere einschl. Biologische Vielfalt entstehen durch 
die geplante Änderung des FNP der Stadt Lichtenau für die geplanten 
Änderungsbereiche 3 und 4 erhebliche Umwelt-Auswirkungen 
(insbesondere aufgrund des Vorkommens von windenergiesensiblen 
Vogelarten bzw. in Teilbereichen aufgrund von Habitatfunktionen für 
Fledermäuse). Die betroffenen Bereiche werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
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Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden und damit erhebliche Umweltauswirkungen vermieden 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme. Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden bei der 
Planung berücksichtigt.  
 
 

363.   (16.11.2014)  
 Wir begrüßen das Vorgehen der Stadt Lichtenau zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und der damit verbundenen Ausweisung von 
Windkonzentrationszonen. 
 
Der Rat der Stadt Lichtenau hat durch die Einleitung der Änderung des 
Flächennutzungsplanes Mut bewiesen und klargestellt, dass das Aussitzen und 
die daraus folgenden Gerichtsentscheidungen keine Option sind. 
 
Wir unterstützen die Erarbeitung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. Die 
Kriterien zur Auswahl der möglichen Windkonzentrationszonen dürfen sich 
ausschließlich auf rechtssichere und sachlich nachvollziehbare Argumente 
beziehen. 
 
Die Änderung zieht sich nun schon über 1 Jahr hin. 
 
Wir wünschen uns, dass der Flächennutzungsplan schnellst möglich 
verabschiedet wird. 
 
Von den andauernden polemischen Äußerungen einiger weniger Einwohner 
einzelner Ortsteile, welche sich anmaßen für alle Bürger der Stadt Lichtenau zu 
sprechen, möchten wir uns hiermit entschieden distanzieren. 
 
Oberste Priorität hat die Aufstellung eines rechtssicheren Flächennutzungsplans. 
Jeder Quadratmeter der unter sachlichen Argumenten ausgewiesen wird, erhöht 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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die Rechtssicherheit. 
 
Keinem Bürger der Stadt Lichtenau ist zu wünschen, dass der 
Flächennutzungsplan, wie in Bad Wünnenberg und Büren geschehen, ungültig 
wird und ohne kommunale Planung gebaut werden darf. 
 
Wir sind Kinder der 50er und 60erJahre. Wir haben, wie die meisten unserer 
Generation, im Bereich der Energie u.a. durch die Nutzung von Atomkraft 
(Atommüll) auf Kosten unserer Umwelt und somit auch auf Kosten zukünftiger 
Generationen gelebt. 
 
Wenn es der Stadt Lichtenau nun möglich ist die Energiewende aktiv 
mitzugestalten, so sollte sie diese einmalige Chance wahrnehmen. 
 

364.   (19.11.2014)  
 wir befürchten, dass mit Bebauung der geplanten Flächen des 

Flächennutzungplanes eine Einkreisung von allen Seiten des Ortes 
Grundsteinheim stattfindet. 
Dadurch fühlen wir uns bedroht und haben Angst vor den Gefahren und den 
gesundheitlichen Problemen die diese massive Planung und deren Ausbau mit 
sich bringt. 
Hier befürchten wir insbesondere, dass die Belastungen des Tag und Nacht von 
allen Seiten auf uns einstürmenden Infraschalls sich negativ auf unsere 
Gesundheit auswirken wird. 
Wissenschaftliche Untersuchungen liefern Erkenntnisse, das der durch WKA 
erzeugte Infraschall krank macht. 
Unter anderen treten häufig folgende Symtome auf: Konzentrationsstörungen, 
Gedächtnisstörungen, Panik/Angst, innere Unruhe, Schwindel, Schlafstörungen, 
labilisiefte emotionale Lage, Tinnitus. Diese Beschwerden können auch als 
inadäquate Stressaktivierung verstanden werden, die nicht nur Symptomatik 
auslösen, sondern möglicherweise auch Symptome folgender Erkrankungen 
verschlechtern: kardiale Risiken, Depressionen, Burn-out. 
Wir haben eine Tochter der wir es von Herzen wünschen, später eine eigene 
Familie zu gründen. Es macht uns Angst und Schrecken wenn man aber genau 
weiß, dass auf europäischer Ebene für schwangere Arbeitnehmerinnen in der 
Rahmenrichtlinie 89/391/EWG festgelegt wird, dass sie keine Tätigkeiten 
verrichten sollten, die zu starker niederfrequenter Vibration führen können, da 
sich hierdurch das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt erhöhen kann. Unsere 
Familie inklusive unserer Tochter wird zukünftig Tag und Nacht einer Infraschall-

Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 



95. Änderung des FNP „Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung“, Stadt Lichtenau; Offenlegung Abwägung Seite 2004 
 

H:\bgm\dauer\Abwägung_Private-Bürger_ohne Abwägung ohne Namen - Auswertung 1-375.docx 

Dauer-Emission mit allen Risiken ausgesetzt sein. 
 
Wir haben die größten Bedenken unter dem ständigen Geräuschpegel, dem 
rotleuchtenden „Disco“-Geblinke bei Nacht und dem alles durchdringendem 
Infraschall in erheblichen Maße zu Schaden zu kommen. 
So befürchten wir, keine Erholungs- und Rückzugsmöglichkeit mehr zu haben um 
Kraft zu tanken um der heutigen, anspruchvollen Arbeitsweltweiterhin gerecht zu 
werden. 
 
Wir sind tief betroffen, dass zu Gunsten von Betreibern dieser Windkraft anlagen, 
die oft noch nicht einmal ortsansässig sind, unsere Gesundheit beeinträchtigt, 
unser Eigentum — weiches wir uns über viele Jahre als Alterssicherung 
erarbeitet haben — entwertet und Flora und Fauna der Gegend irreparabel 
zerstört werden. 
 
Wir fühlen uns von der Stadt Lichtenau in unserem Grundrecht auf Leben und 
Gesundheit eingeschränkt. 
 

aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
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eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
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Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
 
Befeuerung 
Windkraftanlagen über 100 m wird von Einwendern als Belastung 
empfunden. 
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Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
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der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
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Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
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Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
 

365.   (19:11.2014)  
 Gegen den teilflächennutzungsplan leger ich Einspruch ein. 

Ich bin absolut nicht damit einverstanden, aber da es schon so viele Windräder 
rund um Dörenhagen gibt, Dörenhagen ja wirklich eingekreist ist von solchen ist 
es ein unerträgliches Gefühl, jetzt auch von ständig blinkenden Lichtern 
eingekreist zu werden. Wenn man mit Hund abends spazieren geht, blinkt es 
überall –meistens in größerer Ferner. So nah wie geplant ist es eine deutliche 
Minderung der Lebensqualität; die Kinder sind aus dem Haus und irgendwann 
möchten wir das Haus verkaufen  -die vielen und noch mehr die hohen 
Windräder rund herum sind auf jeden Fall eine Wertminderung! Man könnte 
sagen: „Anstand verlangt Abstand“ 
 

 
 
Zur „Umzingelung“ und „Befeuerung“ und Wertverlust von Immobilien“ 
siehe Abwägung zu 264. 
 
 
„Schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
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des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
 
 
 

366.   (12.11.2014)  
 Ich sehe mich in der Verpflichtung meinen Einspruch gegen die 95. Änderung 

des Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau einzulegen. da ich mir bezüglich 
folgender Punkte große Sorgen mache. 
Ich bin der Meinung, dass Sie als Bürgermeister und auch der Rat der Stadt 
Lichtenau die Verpflichtung haben, den Flächennutzungsplan so zu gestalten, 
dass dieser den Menschen, den Tieren und der Natur in keiner Weise schadet. 
 
Einwendungen — 
aufgrund negativer Auswirkungen auf den Menschen und die Natur 
 
Kindergarten Herbram 
Ich finde in Ihrem Plan keinen Schutz der Kindergartenkinder Pepino in Herbram 
(Buchliethweg 3). Auch sie halten sich viele Stunden am Tag in der Einrichtung 
auf (Seite 22 FNP Begründung: „Die Schule Lichtenaus. welche als Sondergebiet 
im FNP dargestellt ist, erhält denselben Schutzabstand wie Mischgebiete. Dies ist 
darin zu begründen, dass das Schutzgut Mensch, dass sich hier regelmäßig in 
hoher Zahl aufhält zu schützen ist.“). 
Kinder sind kleine Geschöpfe der Natur, denen ein ganz besonderer Schutz 
zukommen sollte und die in Ihrem Plan keine Lobby haben. Sollte man nicht 
weitere Untersuchungen zum Infraschall abwarten bevor man die Menschen und 
auch somit kleine Kinder als Versuchsobjekte benutzt, ich halte es für grob 
fahrlässig. Ich fordere eine wissenschaftlich fundierte Abstandsregelung zur 
Wohnbebauung, damit Gesundheitsrisiken Für die Bevölkerung durch Infraschall-
Belastungen ausgeschlossen werden können. Es liegen Berichte vor in denen 
lnfraschall sogar als Waffe angedacht war (Siehe Professor Wladimir Gavreau). 
Man darf diese Erkenntnisse der Forschung und den Stand der Technik nicht 
ignorieren, wenn man noch ein Gewissen hat. 
Abstand der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung mindestens 2000 m! 
 
Lichter an den WKA 
Die Aussagen, dass man die Lichter (Discoeffekt) in der Nacht ganz problemlos 
durch eine sog. Abschaltautomatik abschalten kann (lt. Herrn Lackmann), sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Differenizierung des Schutzanspruches von Menschen anch 
Alter ist nicht nur dachlich falsch sondern auch rechtlich nicht möglich 
und nicht sinnig. 
 
Beschlussvorschlag: 
Ein über das angewandte Maß hinausgehender besonderer Schutz 
der Kinder/des Kindergartens ist nicht möglich und auch nicht 
nachvollziehbar. Die Anregung wird abgelehnt. 
 
 
 
Aussetzung des Vefahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
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wieder zum Problem geworden, denn die Flugsicherung sieht die Lichter an den 
WKA vor. (Aussage des Pressesprechers der Flugsicherung, Axel Raab, 
Westfälisches Volksblatt 03.11.2014). 
 
Bitte überarbeiten Sie dies ebenfalls. Die Lichter werden die Tiere in der 
Buchlieth und die Herbramer Bevölkerung beeinträchtigen, weil es kein 
natürliches Verhalten darstellt. Es ist ein Eingriff in den Erholungswert von 
Menschen und das Leben der Tiere. 
Auch hier sollte der Abstand der WKA zur Wohnbebauung mindestens 2000 m 
betragen. 
 
Umweltschutz 
Der derzeitige Flächennutzungsplan ist rechtssicher, warum also dieser 
wahnsinnige Eingriff in die Natur? 
Sie schreiben in Ihrer Begründung auf Seite 45 if „Anlehnung an das Ziel 
regenerative Energien zum Schutz des Klimas stärker zu nutzen, ... wird eine 
Vergrößerung der Areale vorgenonunen“‘ — 
Bevor man dies macht, sollte erst einmal dort investiert werden wo man die dann 
erwirtschaftete Energie auch einspeisen kann (Speichertechnologie!). Dann 
erreicht man die Ziele viel effektiver und naturschonender. Wir haben schon 
genug substanziellen Raum der Windkraft gegeben. 
 
Wenn immer von Umweltschutz als Argument für die WKA gesprochen wird, 
könnte ich mich aufregen, denn bevor man die Natur so verbaut (Fundamente für 
jede WKA ca. 3500 t) und kaputt macht, sollte man sich überlegen wie und wo 
man Strom sparen kann! Warum lernt man nicht wenigstens in Lichtenau aus zu 
schnell getroffenen Entscheidungen dazu. 
Beispielsweise steht erst heute noch in der Tageszeitung (Neue Westfälische. 
19.11.2014) dass wir in Teilen OWLs schlechtes Grundwasser durch 
Überdüngung haben. Die Biogasanlagen düngen ebenfalls die Felder und somit 
ist die Nitratbelastung auch dadurch zusätzlich viel zu hoch. Dies hätte man bei 
vorheriger sorgfältiger Betrachtung sicherlich auch verhindern können. 
 
Außerdem ist es erwiesen, dass wenn man allein die Wattzahl, von diversen 
Geräten, verringern würde, ganze Atomkraftwerke eingespart werden könnten. 
So viel zum Thema Umweltschutz. 
Die Politik hat die Macht schon dort einzugreifen, aber auch hier scheint es eine 
Macht- und Geldfrage zu sein was letztendlich getan wird. Es geht nicht mehr um 
Umweltschutz, sondern nur noch um Geld. So wird uns die Verplanung der Natur 

„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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hier in Lichtenau auch ‘verkauft‘. Aber Atomstrom kann man ja auch aus 
Nachbarländern kaufen, wenn wir Engpässe haben. Hauptsache wir schreiben 
uns „Wir sind für Regenerative Energie“ auf die Fahnen. 
 
Der Umweltschutz hört bei den WKA schon allein da auf, wo die sog. Seltenen 
Erden ins Spiel kommen. Bei der Produktion von Windrädern setzen die 
Hersteller wertvolle Metalle ein: Neodym, Dysprosium. Neodym wird nahezu 
ausschließlich in chinesischen Minen abgebaut, wobei bei der Trennung des 
Neodyms vom geförderten Gestein giftige Abfallprodukte entstehen, außerdem 
wird radioaktives Uran und Thorium bei der Förderung frei gesetzt. Es entsteht 
hier, ein falscher Eindruck von „sauberer Energie“. 
Im Gegenteil es ist umweltschädigend und unmenschlich den Abbau in China 
somit für die WKA zu unterstützten (Quelle: 
http//daserste.ndr.de/panorama/archiv/2011/windkraft189.html). 
 
Der Beton, der unter anderem bei Asseln auf der Fläche 4. die Flächen 
versiegelt, ist auch nicht förderlich für das Grundwasser und das 
Wasserschutzgebiet 1 (Harte Tabuzone) welches sich unterhalb der Buchlieth in 
Richtung Asseln erstreckt.  
Minimierung der Anzahl der WIC4 und Abstand von 2000 m zur Wohnbebauung 
und selbstverständlich Harte Tabuzonen sollten berücksichtigt werden. 
 
 
Optische Bedrängung 
Es stockt mir der Atem, wenn ich sehe, was um uns passiert (Siehe Dahl!) und 
ich habe Angst, dass ich und meine Kinder diese Masse von WKA in unserer 
unmittelbaren Umgebung demnächst auch ertragen müssen. Wir haben schon 
genug substanziellen Raum gegeben. Warten wir die Langzeitstudien ab. 
 
Ich fordere eine Rückplanung der Fläche 4 bei Asseln, nördlich der K14 gelegen, 
da diese durch die Höhenlage von ca. 350 m am Ende für den Ort 500 m über 
Herbram ausmachen wird. Entsprechend der Abstandsempfehlung des 
Bundesumweltministeriums das 10-fache der Gesamthöhe der WKA. Für 
Herbram bedeutet dies, das bei den Anlagen von 200 m Höhe mindestens 2000 
rn Abstand nötig sind. 
 
Auch noch einmal zur Verdeutlichung: Der Kindergarten Herbram liegt am Fuße 
der Buchlieth! Sie sollten die Ängste der Bürger ernst nehmen und die 
Erkenntnisse aus der Forschung und den aktuellen Stand der Technik 

 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
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berücksichtigen und nicht einfach ignorieren. Es gibt Infraschall! Man darf die 
Aussagen von Wissenschaftlern und der Forschung nicht einfach ignorieren. 
Sonst würde man ja deren Arbeit und Aussagen in Frage stellen. 
 
 
Motivation der Stadt Lichtenau 
Sehr zu denken gibt mir übrigens auch die Motivation, die die Stadt Lichtenau 
antreibt so weiterzumachen. Sie möchten „Energiestadt Lichtenau“ sein, was 
heißt das eigentlich genau? Auf Seite 16 in Ihrer Begründung. „...das Image als 
Energiestadt Lichtenau im Einvernehmen mit der Bevölkerung...“ 
Energiesparstadt wäre ein Vorbild für alle nachfolgenden Generationen und nicht 
zerstörerische Energiestadt. Gehen Sie mit guten Beispielen voran. Das 
Weglassen von Weihnachtsbeleuchtungen zum Beispiel, was könnte man da 
Strom sparen, Straßenlaternen nur bei Bedarf, Mitarbeiter anhalten Strom zu 
sparen, lT Arbeitsplätze effizienter gestalten, Standby abschalten, nachfolgenden 
Generationen in Schulen und Kindergärten mit gutem Beispiel voran gehen usw. 
Haben Sie das Einvernehmen der Bürger eigentlich? Das würde doch sicher 
anders aussehen, wenn alle persönlich befragt würden. Befragen Sie Ihre 
Bürgerinnen und Bürger! 
 
 
Städtebauliche Folgen 
Warum fordert Herr Stephan Kohler, Leiter der halbstaatlichen Deutschen 
Energie-Agentur (Dena) Berlin, die im Jahr 2000 von der damaligen rot-grünen 
Regierung gegründet wurde (!)‚ ein Ende der ziellosen Subventionen hiesiger 
Wind- und Sonnenkraft? 
Die Dena versteht sich als unabhängiges Kompetenzzentrum rund um das 
Thema erneuerbare Energien und Energieeffizienz. 
Herr Kohler sagt, dass wir noch bis zum Jahr 2050 konventionelle Kraftwerke 
brauchen werden, selbst wenn massiv regenerative Energiequellen geschaffen 
werden. Er sagt, auch:  
“Wenn es bei der Eröffnung eines neuen Windparks heißt wie viel tausend 
Haushalte mit Strom versorgt werden können, dann betriffi das nur ein Viertel 
unserer Nachfrage. 75 Prozent des Stroms gehen in Deutschland in die Industrie: 
da ist eine gesicherte Versorgung - also zu jeder Sekunde. mit einer konstanten 
Spannung- unverzichtbar. Dazu eignen sich heute weder Solar- noch Windkraft. 
Beide sind fluktuierend und liefern keine oder nur einen kleinen Teil an 
gesicherter Leistung. Die Photovoltaik hat eine Auslastung von etwa 1000 
Stunden im Jahr. Das Jahr hat jedoch 8670 Stunden“ (Spiegelinterview vom 

 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf Natur und Landschaft wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07).  
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12.11.2012 „Einfach Wahnsinn“) 
 
Herr Kohler sagt weiterhin, dass der Überschuss und die Fluktuation zu sehr 
unangenehmen Systemeffekten führen kann. Es kann Spannungsschwankungen 
im Netz geben oder wir strapazieren die Netze unserer Nachbarn. Polen hat 
scheinbar schon versucht sich mit technischen Vorrichtungen dagegen zu 
schützen. Es kann zu einem sog. Blackout kommen. 
 
Macht es da nicht erstmal Sinn diese Probleme zu lösen? Die Änderung des 95. 
Flächennutzungsplans sollte vorerst auf Eis gelegt werden um sicherzustellen 
wie dieser Wahnsinn weitergehen wird. Geben Sie sich und uns Zeit damit wir 
nicht wichtige Dinge übersehen! 
 
 
Trassen 
Ich mache mir weiterhin Sorgen über die zukünftigen Folgen die die 
Ausweisungen der Flächen im Stadtgebiet Lichtenau haben werden. 
Es macht ja keinen Sinn ohne Trassen Windparks zu haben. Also werden Sie 
auch dazu über Pläne informiert sein. 
Bitte geben Sie dazu den Bürgern schon mal vorab eine deutliche und öffentliche 
Stellungnahme, dass es auch alle Bürger erreicht. Dieser Punkt gehört doch 
dann ebenfalls in die 95. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Lichtenau. 
 
Wie sieht es mit Transformatoren aus? Was für zusätzliche Bauten werden noch 
benötigt? 
 
Herr Kohler (Dena) sagte ebenfalls im oben schon genannten Spiegelinterview: 
„Heute wird Windenergie vor allem da erzeugt wo er nicht verbraucht werden 
kann, also im Norden. Die Trassen wiederum, die diesen Strom nach Süden 
bringen sollen, gibt es bislang nur auf dem Papier. Mein Vorschlag: Wir lassen 
den Zubau von Windenergie nur dann zu, wenn die Trassen wirklich stehen.“ 
 
Bitte geben Sie Ihren Bürgern offen klare Aussagen über dieses Thema. 
 
Erschließung 
Dann steht auf Seite 47 if,, Eine ausreichende Erschließung aller Flächen ist über 
das 
vorhandene Wegenetz gesichert.“ 

Zudem entspricht der Ausbau der Windenergie dem Willen der 
aktuellen Landesregierung, was sich u.a. im Klimaschutzgesetz 
(Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen v. 
29.01.2013) ausdrückt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
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Ist das tatsächlich so? Ich kann das so nicht glauben. Schon bei den jetzt 
stehenden WKA wurden neue Zufahrtswege errichtet. Es besteht nicht nur durch 
die tausende Tonnen Beton der WKA eine extreme Versiegelung der Fläche, 
sondern noch dazu durch nötige Zufahrtswege und schlimmstenfalls noch dazu 
kommende Trassen. 
Wer trägt die Kosten ihr derartige Zufahrtswege? Minister Remmel hat erwähnt, 
dass man die WKA schnell zurückbauen könnte, wenn es erforderlich wäre. Wer 
würde die Kosten tragen? Rückbau von Zufahrtswegen? Altlasten? 
 
 
Tierwelt 
In der Bundesrepublik Deutschland gilt das Bundesnaturschutzgesetz. Die von 
Ihrem Herrn Rechtsanwalt Gronemeyer getätigten Aussagen, dass das 
öffentliche Interesse und das Energiewendegesetz über dem Artenschutz steht, 
bedeutet, dass hier das Bundesnaturschutzgesetz übergangen wird (BNatSchG 
§14 ff, § 31 ff, § 44 ff). 
Die Buchlieth und mit ihr die dort lebenden Tiere und die davor lebenden 
Menschen müssen mehr positivere Berücksichtigung in der 95. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau finden. 
Ich hätte nie gedacht, dass es mal so wichtig wird Ihnen mitzuteilen, dass ich 
über Jahre hinweg schon mehrfach den Schwarzstorch vor und hinter der 
Buchlieth gesehen habe. 
Zuletzt haben mein Mann und ich den Schwarzstorch bei Radtouren und 
Spaziergängen, um die Monate Juni/Juli 2014 herum, im Bereich der östlichen 
Grenze der Buchlieth und der K11 und K14, gesehen. Der Rotmilan kreist 
ebenfalls regelmäßig an der Buchlieth. 
 
Hier sehe ich die Schutzradien der zu schützenden Tiere in ihrem 
Flächennutzungsplan nicht eingehalten. Im Änderungsbereich 4 ergibt sich somit 
ein mittleres bis hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. Zum Schutz des 
Schwarzstorchs und Rotmilans müssen mindestens 1000-6000 m eingehalten 
werden. 
Ist Ihnen bekannt, dass es einen Nachweis am 03.11 .2014 von der vorsätzlichen 
Vergiftung eines Rotmilans in Borchen gegeben hat? (Quelle: www.bs-paderbom-
senne.de). 
 
 
ImmobiIien/Werbung 
Der Wert für meine und andere Immobilien werden sinken. Umzingelt von 

Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 

http://www.bs-paderbom-senne.de/
http://www.bs-paderbom-senne.de/
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Windriesen wird kaum noch einer hier herziehen wollen. Ich persönlich weiß 
schon von allein drei Familien, die sich auf Grund des Ausbaus der WKA der 
Stadt Lichtenau gegen einen Zuzug entschieden haben. So bekommt man auch 
kein Geld in leere Kommunenkassen. Gehen Sie neue kluge Wege. Seien Sie ein 
gutes Vorbild! 
Interessant werden sicher auch die zukünftigen Fotos auf der Lichtenauer 
Homepage, wenn auf jedem Foto mindestens eine WKA zu sehen sein wird wo 
heute noch schöne idyllische Landschaft zu finden ist (bis auf das Industriefoto 
mit dem schon vorhandenen Windpark). 
 
 
Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern und ich sehe mich in der Verpflichtung 
Ihnen genau dies Einwendung gg. 95. Änderung des FNV Lichtenau mitzuteilen, 
damit Sie das bisschen ‘heile Welt‘ die wir hier noch halbwegs vorfinden nicht 
auch noch zerstören. 
Wir haben schon einen unglaublich großen Anteil zur Stromversorgung durch 
Windkraftanlagen geleistet. Schon jetzt ist es zu viel und Sie planen noch mehr. 
 
Und ohne Ihnen und dem Rat nahe treten zu wollen, ich glaube das ist nicht mehr 
durch die, wie so oft betonten, ‘Feierabendpolitiker‘ alleine tragbar. Sie haben am 
18.07.13 mit dem Rat der Stadt beschlossen den Plan zu ändern ohne tieferes 
fundiertes inhaltliches Wissen. 
Die Bevölkerung hätte bei diesem Thema viel stärker schon im Vorfeld mit 
einbezogen werden müssen. Stichwort: Bürgerbefragung. Es entsteht der 
Eindruck, dass man aber gar nicht alle Bürger informiert haben wollte, denn wie 
sagt die Firma Vattenfall auf ihrer Homepage: ‚.Eine der größten 
Herausforderungen beim Bau einer Windkraftanlage kann häufig darin bestehen, 
die Akzeptanz der Anwohner zu gewinnen.“ So ist es! Deshalb informiert man sie 
möglichst spät über genauere Umstände. Oder man lässt sich als Kommune bei 
den Windenergietagen NRW im Gräflichen Park Hotel in Bad Driburg am 
27./28.11.2014 bei einem Kommunalworkshop unter oberster Schirmherrschaft 
von Herrn Umweltminister Johannes Remmel folgendes erklären: 
 
„Kommunikative Maßnahmen zur Konfliktvermeidung“ oder „Leitlinien für die 
Initiierung eines Bürgerwindparks“ (Quelle: Neue Westfälische 20.11.2014). 
Weiter steht auf der Homepage des schwedischen Großinvestoren Vattenfall: „Je 
nach Windstärke besteht zwischen den einzelnen Turbinen eines Windparks eine 
Distanz von vier bis zehn Rotorendurchmessern. Auf diese Weise können die 
Effizienzverluste minimiert werden, die durch Turbineninterferenzen, dem sog. 

größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
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Nachlaufeffekt. verursacht werden.“ 
Muss man das so verstehen, dass dann möglichst viele Windräder in einem 
Windpark stehen? 
Auf Ihren Plänen sind ja erstmal noch „relativ“ überschaubare WKA 
eingezeichnet, aber sicherlich lässt der Zwischenraum noch Platz für unglaublich 
viel mehr und somit für noch viel mehr Stressfaktoren. 
Deshalb bitte viel weiter weg von bebautem Raum und Einschränkungen bei der 
Anzahl und der Höhe der WKA in den Windkonzentrationszonen der Stadt 
Lichtenau. 
 
Nutzen Sie Ihre Kraft und Macht als Bürgermeister „NEIN“ zu sagen. Ich glaube, 
dass Sie persönlich ein sehr guter Mensch sind, der nur leider wirklich den 
Überblick über dieses heikle Thema verloren hat und sich durch die Wirtschaft 
steuern lässt, genau wie Ihre ‘grünen‘ Kollegen. 
 
Was waren das noch für Zeiten, als sich die Grünen und die SPD für 
menschliche, naturschützende und soziale Ziele eingesetzt haben, aber jetzt sind 
sie kein bisschen besser als alle anderen auf die sie früher nur geschimpft und 
herablassend geblickt haben. Es tut mir leid so emotional zu werden, aber hier 
geht es längst nicht mehr um Schutz von Menschen und der Natur sondern um 
Zerstörung und Geldgier und dass lässt mich eben nicht unberührt. 
 
Auch wenn ein Herr Lackmann der Meinung zu sein scheint, dass sich 
nachfolgende Generationen an diese ganze Naturzerstörung gewöhnen werden. 
Was würde ich darum geben, mehr saubere Natur um mich herum zu wissen, 
mehr Wald und Wiesen als Straßen zu sehen, unbelastete Nahrung zu essen.... 
Da haben es auch einige Generationen vor mir nicht geschafft. mir diesen 
Wunsch und die Idealvorstellung zu rauben. Man muss schon jetzt viel zu viel 
zugebauten Raum, Abgase, Dreck, Lobbyisten,.. ertragen. Ich habe mich bis 
heute noch nicht daran gewöhnt und werde es auch nicht mehr, weil ich erkannt 
habe, dass die westliche Welt nicht so weitermachen kann wie bisher. Ich werde 
wenigstens dazu nicht mehr mit meiner Meinung Ruhe bewahren und zusehen 
wie Sie der Wirtschaft und dem Geld die Macht überlassen. 
 
Es mutet mich etwas seltsam an, dass sämtliche Gutachten nicht von 
unabhängigen Instituten gemacht werden, sondern von Firmen, die von der Stadt 
Lichtenau den Auftrag bekommen haben. 
Ist das gängige Praxis? Diese Büros möchten doch sicher auch noch in Zukunft 
Aufträge von der Stadt Lichtenau bekommen und wo doch die Stadt Lichtenau 

Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Die Planung dient also der Konzentration von 
Windenergiegebieten und der Verhinderung eines „Wildwuches“ 
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selbst schon allein mit zwei WKA in den Startlöchern steht. 
Im Sinne des Datenschutzes. Möchte ich Sie noch einmal extra darauf hinweisen, 
dass meine Unterlagen nur anonymisiert der Veröffentlichung zur Verfügung 
stehen! 
 
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben mich mit meinen 
Bedenken und Sorgen anzuhören. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägungsrelevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie sowie der Transport vom Erzeugungsort zu den 
Verbrauchsstellen ist ein grundsätzliches Problem der 
Energiegewinnung durch Windkraftanalgen und kann im Rahmen 
dieses Verfahrens nicht gelöst werden. 
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Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die evtl. notwendigen Verbreiterungen/Ausbau von Wirtschaftswegen 
werden nach dem Verursacherprinzip dem Betreiber/Investor in 
Rechnung gestellt bzw. von ihm auch durchgeführt und auch wieder 
zurückgebaut. Entsprechende Regelungen werden vor Beginn der 
Maßnahme im Einzelgenemhigungsvefahren mit den zuständigen 
Behörden festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen und Landschaft 
wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
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4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in Teilbereichen der 
Änderungsbereiche 2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich 
Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. 
Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. „Helgoländer 
Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des 
OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV 
& LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
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der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 

367.   (10.11.2014)  
 Als Bürger der Stadt Lichtenau nehme ich hiermit mein Recht in Anspruch, eine 

Stellungnahme in Form von Einwänden gegen die 95. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Lichtenau zu formulieren und im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens bei Ihnen zur Überprüfung einzureichen. 
 
Gestatten Sie mir eine kurze Voranmerkung. 
Wie den allermeisten Menschen ist auch mir vollkommen bewusst, dass 
alternative und regenerative Energiequellen verstärkt erschlossen und genutzt 
werden müssen, um eine verlässliche Versorgung auch in Zukunft sicherstellen 
zu können und gleichzeitig einen notwendigen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. ich zähle mich selbst also mitnichten zu denen, weiche die Nutzung der 
Windkraft in Form von Windenergieanlagen (WEA) grundsätzlich ablehnen. Wohl 
aber zähle ich mich zu denen, die eine solche Nutzung nur dann unterstützen 
können, wenn sie mit dem richtigen Maß, grundlastfähig (was leider speziell bei 
der Wind- und Sonnenenergie durch das Fehlen von geeigneten 
Speichertechnologien immer noch nicht gegeben ist) und im Einklang mit den 
Bedürfnissen von Mensch und Natur vorangetrieben wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie sowie der Transport vom Erzeugungsort zu den 
Verbrauchsstellen ist ein grundsätzliches Problem der 
Energiegewinnung durch Windkraftanalgen und kann im Rahmen 
dieses Verfahrens nicht gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
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Dies gelingt aus meiner Sicht mit dem aktuellen Planungsstand der 95. Änderung 
des Flächennutzungsplans nicht. Sowohl Mensch als auch Natur werden — sollte 
der FNP wie zur Zeit öffentlich einsehbar umgesetzt werden — übermäßig, vor 
allem aber unnötig belastet. 
 
Lassen Sie mich im folgenden durch die konkrete Darstellung meiner Einwände 
darlegen, warum ich zu dieser Einschätzung komme und Sie dazu auffordern 
möchte, die Planung noch einmal zu überdenken bzw. hinsichtlich der genannten 
Einwände anzupassen. 
 
 
Repowering 1 Begriff des „substanziellen Raums“ 
Der zur Zeit gültige FNP der Stadt Lichtenau umfasst bereits drei 
Windkonzentrationszonen mit einer Gesamtfläche von ca. 587 ha auf denen 
aktuell ca. 100 teils recht alte und — aus heutiger Sicht - wenig effiziente WEA 
installiert sind. Laut Dokument „Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes“ des Planungsbüros „Hoffmann & Stakemeier Ingenieure 
GmbH“ erreicht Lichtenau mit den vorhandenen WEA zur Zeit bereits einen 
Deckungsanteil am Stromverbrauch des gesamten Stadtgebietes von 116% (der 
Deckungsanteil für alle erneuerbaren Energien liegt hier sogar bei 141%). 
 
Wenn nun in den existierenden Windkonzentrationszonen ein nach aktuellem 
Stand der Technik und abstandsoptimiert durchgeführtes Repowering der 
Bestandsanlagen erfolgen würde (ein Vorgehen im übrigen, welches vor nicht all 
zu langer Zeit von vielen Investoren noch vehement eingefordert wurde, seit dem 
Bekanntwerden der extensiven Ausweisung von weiteren 
Windkonzentrationszonen im neuen FNP aber so gut wie nicht mehr öffentlich 
diskutiert wird), könnte die Menge des produzierten Stroms und somit auch der 
Deckungsanteil wohl noch einmal deutlich erhöht werden. Und dies, ohne auch 
nur eine einzige neue Konzentrationszone auszuweisen. Die Stadt Lichtenau 
würde ihre schon jetzt ausgezeichnete Bilanz hinsichtlich der Umsetzung der 
Ziele des EEG (auf Bundes-, Landes- sowie Regionalebene) noch einmal 
signifikant verbessern und weiterhin eine Vorreiterrolle als ausgewiesene 
Energiestadt einnehmen. 
 
Dies in Betracht ziehend erhärtet sich für mich mehr und mehr der Eindruck, dass 
die an dem nun vorliegenden Entwurf eines neuen FNP beteiligten Parteien 
(Stadt, Planungsbüro(s), Jurist(en)) hinsichtlich der viel zitierten Schlagwörter 
„substanziell Raum“ sowie „Rechtssicherheit“ deutlich zu einseitig in Richtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Definition des Begriffs „substantiell Raum“ muss der 
Rechtsprechung vorbehalten bleiben, die den Begriff auch geprägt 
hat. Wenn man beurteilen will, ob die Gemeinde bei einer 
Konzentrationszonenplanung der Windkraft „substanziell Raum“ 
belassen hat, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
Windenergieanlagen nach dem Willen des Gesetzgebers überall im 
Außenbereich zulässig sind und man auf allen Flächen außerhalb der 
Konzentrationszonen das Baurecht nimmt. Für alle Flächen, auf 
denen keine Windenergieanlagen mehr zulässig sind, müssen sich 
gute städtebauliche Gründe finden. Die Stadt hat auf dieser 
Grundlage sowohl die Fläche, als auch die Leistung berücksichtigt 
(vgl. Begründung S. 46) 
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eines sich über die reine Flächenausdehnung von Windkonzentrationszonen 
definierenden Planes gearbeitet haben. 
 
Wurde die Option, nicht ausschließlich durch Fläche, sondern vielmehr auch 
durch die Menge des im Stadtgebiet erzeugten Windstroms der Windkraft 
substanziell Raum und dem neuen Flächennutzungsplan Rechtssicherheit zu 
geben sorgfältig und unvoreingenommen evaluiert? In welchem Rahmen erfolgte 
diese Evaluierung und wo kann ich die Ergebnisse einsehen? Über eine Antwort 
auf diese spezielle Frage würde ich mich sehr freuen. 
 
Sollte eine solche Betrachtung allerdings nicht oder nur unzureichend erfolgt 
sein, würde es aus meiner Sicht dringend geboten sein, sich die nötige Zeit zu 
verschaffen, um dies nachzuholen. 
 
 
Emissionen 1 Gesundheitliche Auswirkungen 
WEA sind lndustrieanlagen und wie jede lndustrieanlage erzeugen WEA 
Emissionen. Oft wurde dieses Thema - teils sachlich, teils weniger sachlich — im 
Rahmen der öffentlichen Debatte über die 95. Änderung des FNP diskutiert. Viele 
direkt betroffene Bewohner des Lichtenauer Stadtgebietes, unter anderem auch 
ich, haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, sich ein umfassendes Bild 
hinsichtlich etwaiger gesundheitlicher Gefährdungen zu verschaffen, welche 
durch von WEA ausgehende Emissionen verursacht werden können. Und sehr 
viele dieser Bewohner haben ihre Sorgen und Ängste immer wieder thematisiert 
— sei es auf Bürgerversammlungen, in Kommentaren auf Internetseiten, 
Leserbriefen in der lokalen Pressen, etc. 
 
Vor allem ein Aspekt stand dabei häufiger als andere im Mittelpunkt — 
Emissionen in Form von Schall. In seiner hörbaren Ausprägung als Lärm, in 
seiner nicht hörbaren Ausprägung als Infraschall. Doch letztlich wurden alle diese 
Bedenken, deren Grundlage die berechtigte Sorge um die Gesundheit der 
eigenen Kinder, von Familie und Freunden ist, durch eine Art Allzweckwaffe der 
für die Planung des FNP Verantwortlichen niedergeschmettert — der 
„Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm — TA Lärm“ von 1998. Eine 
mittlerweile über 16 Jahre alte Verwaltungsvorschrift dient also den Gerichten in 
Deutschland als Entscheidungsgrundlage bei der Beurteilung von 
Gefahrenpotentialen industrieller Großanlagen, deren technische Evolution in 
Schritten von wenigen Jahren oder sogar Monaten voranschreitet – unfassbar 
Hinzu kommt, dass das Thema Infraschall und die damit verbundenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
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Problematiken in der TA Lärm nahezu unerwähnt bleiben. Ein Thema, dass 
hinsichtlich möglicher negativer gesundheitlicher Auswirkungen 
zugegebenermaßen immer noch kontrovers diskutiert wird. Aber allein die 
Tatsache, dass aktuell eine Vielzahl neuer Arbeiten und Abhandlungen 
renommierter Ärzte, Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen veröffentlicht 
werden, die zumindest nahe legen — wenn nicht sogar bestätigen — dass eine 
reale gesundheitliche Belastung für den Menschen durch Infraschall existiert1, 
gebietet meiner Meinung nach, dass niemand, der an der Entscheidungsfindung 
über den neuen FNP beteiligt ist, diese neuen Erkenntnisse mit einem lapidaren 
Verweis auf die TA Lärm vorsätzlich ignoriert. Nahezu allen Veröffentlichungen 
zu diesem Thema ist immerhin gemein, dass die dringende Notwendigkeit 
gesehen wird, weiteres Wissen über die Auswirkungen des tieffrequenten Schalls 
auf den menschlichen Organismus zu erlangen. 
 
1) siehe z.B. Dr. Markus Drexl, LMU München: 
http://www.uni_muenchen.de/informationenfuer/presse/presseinformationen/2014
/drexlgehoersinn.html 
 
Weiterhin würden gerade die Ortsteile Grundsteinheim und Herbram (betroffen 
durch den nördlichen Teil Fläche 3, Fläche 4 & Fläche 5) bei einer Umsetzung 
des aktuellen Planungsentwurfes bedingt durch ihre charakteristischen Tallagen 
besonders unter den von WEA generierten Schallemissionen leiden. Diese 
besondere Lage führt dazu, dass sich der von den WEA erzeugte Lärm (hör- und 
unhörbar) in den Talkesseln fängt und durch einen Echoeffekt unter Umständen 
noch an Intensität gewinnt. Als Randnotiz sei hier erwähnt, dass selbst einer der 
größten Windenergie-lnvestoren der Region diese Besorgnis erregende 
Einschätzung teilt (immerhin befindet sich im Ortsteil Herbram direkt angrenzend 
an die Buchlieth der kommunale Kindergarten Pepino) und im Anschluss an eine 
Bürgerversammlung im Frühjahr 2014 sogar Bedauern für die Bewohner 
Herbrams ausdrückte, sollten die geplanten WEA tatsächlich in einer derartigen 
Häufung um den Ort herum errichtet werden. Daran wird er sich in der aktuellen 
Situation aber sicherlich nicht mehr erinnern wollen. 
 
Dies alles berücksichtigend kann ich kein anderes Fazit ziehen, als dass eine 
Umsetzung des aktuell ausliegenden FNP hinsichtlich seines 
Gefährdungspotentials für die hier lebenden Menschen zur Zeit allein durch die 
zu erwartenden Schallemissionen und deren unzureichend erforschten 
Auswirkungen auf den Menschen höchst bedenklich, wenn nicht sogar fahrlässig 
wäre. 

einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 

http://www.uni_muenchen.de/informationenfuer/presse/presseinformationen/2014/drexlgehoersinn.html
http://www.uni_muenchen.de/informationenfuer/presse/presseinformationen/2014/drexlgehoersinn.html
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Landschafts-, Natur- & Tierschutz 
Als gebürtiger Willebadessener mit Studien- bzw. später Arbeitsplatz in 
Paderborn, mittlerweile Einwohner der Stadt Lichtenau und somit beheimatet im 
südlichen Paderborner Land lebe ich nun schon seit einigen Jahren gemeinsam 
mit meiner Familie in einer durch den bereits erfolgten massiven Zuwachs an 
WEA zunehmend industrialisierten Landschaft. Wenn man an einem Abend mit 
guter Fernsicht in der Dämmerung auf dem Hassel nahe Grundsteinheim und 
Herbram steht und seinen Blick einmal um 360 Grad schweifen lässt, ist man 
geradezu erschlagen von der unglaublichen Anzahl von sich drehenden und 
dabei unaufhörlich rot und weiß blinkenden Windkraftwerken in der näheren und 
weiteren Umgebung. Es mag Menschen geben, die positiv fasziniert sind von 
diesem Anblick — ich persönlich finde ihn bedrückend und beängstigend. 
 
Es ist vermutlich einmalig in der langen Geschichte unserer Region und ihrer 
Landschaft, dass der Mensch in so kurzer Zeit eine derart gewaltige und 
nachhaltige Veränderung ihres Erscheinungsbildes verursacht hat. Vordergründig 
mit dem Ziel, als Beitrag zum Klimaschutz die Natur und Umwelt mittel- bis 
langfristig zu schützen. Ob die Art und Weise unter den gegeben Umständen 
(z.B. das Fehlen von geeigneten Speichertechnologien für Wind- und Solarstrom, 
keine Grundlastfähigkeit, etc.) gut und sinnvoll ist, sei dahin gestellt. Aber kann 
man auf der einen Seite die Natur und Umwelt wirklich schützen, indem man sie 
zu einem großen Teil optisch verschandelt und zerstört? Den Einwohnern der 
Stadt Lichtenau die gerade in der heutigen Zeit so wichtige Möglichkeit entzieht, 
sich in ihrer direkten Umgebung zu erholen und zu regenerieren? Ich bin der 
festen Überzeugung, dass dies nicht gelingen wird. Nur leider wird das Ergebnis 
dieser maßlosen Entwicklung dann bereits hundertfach unseren direkten 
Lebensraum dominieren — mit allen negativen Konsequenzen. 
Wenn ich jetzt noch bedenke, dass bei Umsetzung des neuen FNP dutzende 
weitere WEA noch näher an uns alle heranrücken werden, dann wird mir, ehrlich 
gesagt, Angst und Bange. 
 
Im Rahmen dieser Stellungnahme mit Blick auf den Natur- bzw. Tierschutz 
möchte ich weiterhin darauf hinweisen, dass meine Frau und ich im Zeitraum 
Juni/Juli 2014 bei Spaziergängen bzw. Radtouren zwei gesicherte Sichtungen 
des Schwarzstorches im Bereich zwischen östlicher Grenze der Buchlieth und 
den Straßen K11 und K14 berichten können. 
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch 
kann nachgewiesen werden, dass WKA Infraschall verursachen. Die 
festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig 
harmlos“(http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm). 
 
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: 
„Wissenschaftliche Studien zeigen, Infraschall nur dann Folgen haben 
kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. 
Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen 
Abständen zur Wohnbebauung deutlich unterhalb der Hör- und 
Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ 
(„UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die 
Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
In den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von WKA des 
Landes Bayern vom 20.12.2011 heißt es dazu (Pkt. 8.2.8): 
„Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich 
von 1 bis 16 Hertz. Je tiefer die Frequenz, umso höher muss der 
Schalldruckpegel sein, um vom Menschen wahrgenommen zu 
werden. Bei 16 Hertz ist das erst bei Schalldruckpegeln von 79 dB 
und bei 3 Hertz von über 120 dB der Fall. Infraschall durch technische 
Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung i.S. d. BImSchG 
einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. 
Bei den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (größer als 
500m) wird diese Schwelle nicht erreicht. Messungen zeigen, dass 
eine WKA nur einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm
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Fazit 
Für die Verantwortlichen der Stadt Lichtenau ist die Aufstellung des neuen 
Flächennutzungsplanes ganz sicher keine leichte Aufgabe. Der Druck, welcher 
gleichzeitig von Seiten der Gesetzgebung, den profitorientierten Investoren und 
ihrer Lobby sowie von betroffenen und besorgten Bürgern ausgeht, ist sicherlich 
immens. Den Kopf hinhalten müssen letztlich die wenigen verbliebenen 
unbefangenen Ratsmitglieder — ich möchte ihren Platz in dieser Situation nicht 
einnehmen müssen. Allein das gewichtige Argument des bisher immer noch nicht 
ausreichend erforschten Infraschalls und dessen möglicherweise erheblichen 
gesundheitlichen Auswirkungen auf manche Menschen macht eine richtige 
Entscheidung zu fällen schwer — vor allem, wenn gleichzeitig vielfältige weitere, 
unter anderem auch wirtschaftliche, Interessen in die Entscheidungsfindung 
hineinspielen. Schließlich möchte niemand im Nachhinein dafür verantwortlich 
gemacht werden, eine Mitschuld für etwaige gesundheitliche Beeinträchtigungen 
zu tragen. 
 
Ich persönlich lehne die vorgestellte 95. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Lichtenau somit in seiner jetzigen Form aus den von mir genannten 
Gründen ab und möchte insbesondere die stimmberechtigten Ratsmitglieder, 
aber auch alle anderen an der Planung beteiligten Personen darum bitten, sich 
bei ihrer Entscheidungsfindung von niemandem unter Druck setzen zu lassen. 
 
Selbstverständlich stecken die gesetzlichen Rahmenbedingungen den Spielraum 
in der Planung ab. Aber die massiven und vielfältigen negativen Auswirkungen, 
welche die Umsetzung Ihrer Entscheidung für alle Einwohner der Stadt Lichtenau 
mit sich bringen würde, bedingen in meinen Augen, dass nochmals jede 
Möglichkeit auf eine deutliche Reduzierung der im aktuellen Planungsstand 
ausgewiesenen Vorrangzonen und somit der Anzahl an neu zu errichtenden 
WEA, z.B. durch intensives Repowering vorhandener Anlagen und einem 
stärkeren Fokus auf die im Stadtgebiet erzeugte immense Strommenge, objektiv, 
unabhängig und transparent geprüft wird. 
 
Herr Hartmann, bitte nehmen Sie und alle Beteiligten sich die dafür erforderliche 
Zeit und nehmen Sie die zur Verfügung stehenden verwaltungstechnischen 
Werkzeuge, wie die Möglichkeit zu einer erneuten Rückstellung der bestehenden 
Bauanträge, in Anspruch. Gewichtige Gründe dafür gibt es sicherlich genug, man 
muss womöglich nur den nötigen Mut und Willen aufbringen, sich dem sehr 
wahrscheinlich folgenden Drohszenario entgegenzustellen. Ein Großteil der 
Einwohner der Stadt Lichtenau und seiner Ortsteile würde es Ihnen danken. 

Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und 
zwar unabhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WKA konnten bisher nicht durch 
wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem 
Abstand von 250m von einer WKA sind im Allgemeinen keinen 
erheblichen Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten (…)“ 
 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 
2013 aus: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in 
deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu 
erwarten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen 
ist der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall gering. 
Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 
Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen 
durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. 
Mobilfunk) wird an diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da 
Infraschall keineswegs auf Windkraftanlagen, beschränkt ist, sondern 
z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist zu unterscheiden 
zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 
Meinung. 
Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Lichtenau 
sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht 
anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, 
der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellungnahmen 
der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung 
sieht. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 
Windkraftanlagen Strom produzieren und in ganz Deutschland über 
23.000 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2013), kann der Stadt 
Lichtenau nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit 
unbestimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und 
den Infraschall-Emissionen von Windkraftanlagen bis heute nirgendwo 
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Im Sinne des Datenschutzes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine 
Unterlagen nur anonymisiert zur Veröffentlichung zur Verfügung stehen 
 

durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die 
Stadt Lichtenau davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet 
sind. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine gesundheitliche Gefährdung durch 
von WKA erzeugten Infraschall werden zurückgewiesen. 
Es liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Grundlagen vor, die 
eine Gefährdung durch von WKA erzeugten Infraschall sehen. 
Nur eine solche Bewertung kann Grundlage für die Planungen der 
Stadt Lichtenau sein, die fachinhaltlich dieses wissenschaftliche 
Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und 
Infraschall (siehe Stellungnahmen der Landesämter) keinen 
Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. 
 
 
Aussetzung des Vefahrens 
Eine Aussetzung des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die 
mögliche Änderung der Beurteilungsgrundlage, insbesondere 
hinsichtlich Infraschall / Überarbeitung TA Lärm, führt dazu, dass 
beantragte WKA aufgrund der dann nicht mehr gegebenen rechtlichen 
Möglichkeit der (an gesetzliche Fristen gebundenen) Zurückstellung 
einen Anspruch auf Genehmigung haben. Ohne die rechtsverbindliche 
Darstellung von Konzentrationszonen sind diese Anlagen dann 
grundsätzlich im Außenbereich privilegiert. D.h., sie können dann 
ungeordnet entstehen und verursachen damit den nicht gewollten 
„Wildwuchs“. 
Eine Aussetzung des Verfahrens ist daher kontraproduktiv und nicht 
zielführend. 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in Teilbereichen der 
Änderungsbereiche 2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich 
Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
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Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. 
Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. „Helgoländer 
Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des 
OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV 
& LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 

368.   (20.11.2015)  
 Mit diesem schreiben erhebe ich Einspruch gegen die von Ihnen beschlossenen 

Änderungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau bezüglich der 
neuen Standortmöglichkeiten zur Errichtung von Windkraftanlagen rund um 
Herbram. Begründen möchte ich diesen Einwand im Folgenden: 
 
1. aufgrund des zu erwartenden Infraschalls hat beispielsweise die 
österreichische Ärztekammer einen Mindestabstand von 2500m zur 
Wohnbebauung empfohlen. 
dieser Wird in Herbram in keinster Weise eingehalten. 
Ich trage deshalb Sorge um das gesundheitliche Wohl meiner Familie da wir uns 
der gesundheitsgefährdenden Auswirkungen des Infraschalls, die zudem noch 
nicht ausreichend erforscht sind, nicht entziehen können. 
 
2. Bekannt ist, dass Häuser und Grundstücke in unmittelbarer Nähe von WKA bis 
zu 30% des Marktwertes einbüßen und es somit zu einem Wertverlust für unser 
in Herbram errichtetes Eigenheim  kommen wird. Eine Entschädigung für diesen 
Marktwertverlust erhalten wir jedoch nicht. 

 
 
 
 
 
 
Zu „Infraschall“ siehe Abwägung zu 367. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu „Wertverlust von Immobilien“ siehe Abwägung zu 366. 
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3. durch die Unattraktivität die das Wohnen ni einem Ort mit näher 
Windkraftanlagenbebauung nach sich zieht sehe ich auf die Dauer einen 
Schwund der Bevölkerung der Stadt Lichtenau voraus. Die Infrastruktur, z.B. der 
örtliche Kindergarten, Buschbinden sind gefährdet. Ferner werden Kosten wie 
Wasser-, Abwasserpreise etc. für die verbleibende Bevölkerung steigen. 
 
4. WKA zerstören die Natur z.B. durch das Vernichten schützenswerte 
Vogelarten und verschandeln die Landschaft. 
 
5. Der Schattenwurf der Anlagen stellt eine Beeinträchtigung der Lebensqualität 
dar, ebenso das nächtliche Beleuchten. Auch hier sind die gesundheitlichen 
Folgen noch nicht absehbar. 
 
6. Durch noch nicht vorhandene Speicherkapazitäten macht ein so 
hochkonzentrierter und massiver Ausbau in unsere dünn besiedelte Region auch 
ökologisch keinen Sinn. 
 
Mit der Bitte um individuelle Stellungnahme  
 

 
 
Landflucht 
Die derzeit feststellbare „Landflucht“ ist von zahlreichen Faktoren 
abhängig, die außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens liegen. Dazu 
gehören sicherlich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen  (z.B. 
erhöhte Mobilität, Arbeitsplätze) und der demographische Wandel. 
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen schwindender 
Bevölkerung und WKA-Zahl im Wohnumfeld ist nicht erkennbar. 
Dafür spricht u.a. auch die anhaltende Nachfrage nach 
Baugrundstücken in Lichtenau und im gesamten Kreis Paderborn. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen. 
Ein Nachweis, dass die Ausweisung von Windkonzentrationszonen 
Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl hat, gibt es nicht. 
Eine Landflucht wegen der Anzahl der WKA im Wohnumfeld ist nicht 
zu befürchten. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
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werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Mensch und 
Landschaft wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. 
Berücksichtigt wurden hierbei auch die Ergebnisse des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages einschließlich der 
Grundlagenermittlung zu den Vorkommen von planungsrelevanten 
Vögeln und Fledermäusen 2012/2013 und der SPA-
Verträglichkeitsvorprüfung zum EU-Vogelschutzgebiet „Egge“ (DE 
4419-401). Sofern dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt wurden, wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Auswirkungen durch die 
Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen gemindert oder gänzlich vermieden werden 
können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt. 
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgüter Mensch und Landschaft in Teilbereichen der 
Änderungsbereiche 2, 3 und 5 zu, wo voraussichtlich 
Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich 
dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf Zulassungsebene für die 
konkreten WEA-Standorte innerhalb der geplanten 
Windkonzentrationszonen festgelegt. 
Die Bereiche, in denen ein höheres artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial für bestimmte windenergiesensible Arten besteht, 
wurden dargestellt. Sie werden auf der Ebene des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 2 unterzogen. Sofern dann 
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tatsächlich windenergiesensible Arten (u.a. kollisionsempfindliche 
Arten wie z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder Fledermäuse sowie 
lärmempfindliche Arten wie z. B. Wachtel) vom Betrieb einzelner 
Anlagen betroffen sind, ist durch die Festlegung von vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Verbindung mit 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten) dafür Sorge zu 
tragen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht berührt 
werden. Insofern werden konkrete Abschaltzeiten erst auf der 
Genehmigungsebene für einzelne Anlagen festgelegt. 
Die Abstandskriterien von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2007) wurden bei der Bewertung der 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale berücksichtigt. Sie stellen 
jedoch (ebenso wie die aktualisierte Fassung des sog. „Helgoländer 
Papiers“) lediglich eine Empfehlung dar und sind gemäß Urteil des 
OVG NW v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE und Leitfaden des MKULNV 
& LANUV NRW 2013 „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen (Fassung vom 12.11.2013) kein 
Ausschlusskriterium für die Ausweisung von Windvorrangzonen auf 
FNP-Ebene. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen.  
 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
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durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Speicherung 
Die ausreichende und wirtschaftliche Speicherung der erzeugten 
Energie sowie der Transport vom Erzeugungsort zu den 
Verbrauchsstellen ist ein grundsätzliches Problem der 
Energiegewinnung durch Windkraftanalgen und kann im Rahmen 
dieses Verfahrens nicht gelöst werden. 
Der Aspekt kann daher nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht Gegenstand dieses Planverfahrens 
 

369.   (20.11.2014)  
 Hiermit widerspreche ich der o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

 
Begründung: 
Ich wohne mit meiner Familie am Ortsrand von Dörenhagen und muss seit 
Jahren bereits mit Windrädern in der Nachbarschaft leben. Ich halte einen 
Abstand der Windräder zum Wohngebiet unterhalb des zehnfachen der 
Windradhöhe für unangemessen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die 
Laufgeräusche vor allem nachts gut zu hören sind. An einen ruhigen Schlaf bei 
geöffnetem Fenster ist nicht zu denken. Auch das Abschalten der Windräder ist 
durch lautes und plötzliches Zischen zu hören. Ein Lagerschaden einer Anlage ist 
ebenfalls zu hören und wird vom Betreiber auch nicht umgehend beseitigt. Wir 
haben bereits jetzt mit Schattenschlag bei Sonnenaufgang zu Leben der sich 
durch höhere und mehrere Windkraftanlagen von wenigen Minuten bis hin zu 
einigen Stunden hinziehen könnte. Die Windräder stehen nun mal in östlicher 
Richtung des Ortes. Zu der Windradhöhe sind noch 60 Höhenmeter 
hinzuzurechnen die geographisch bedingt sind. Die neuen und höheren 
Windräder sind mit Signallichtern ausgestattet die durch ständiges Blinken auf 
sich aufmerksam machen. Diese würden mich stören, weil ich es bereits bei 
anderen Anlagen festgestellt habe. Welche Beeinträchtigungen durch Infraschall 
auf mich und meine Familie zukommen kann ich im Moment noch nicht absehen. 

 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
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Deshalb schlage ich folgende Punkte vor. 
 
• 2000 Meter Abstand der Windräder zum Wohngebiet 
• Signallichter nur bei Flugbetrieb einschalten 
• Automatische Abschaltung bei Schattenschlag durch Morgensonne 
 

Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
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Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 

370.   (08.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 

ein. 
 

Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; nicht abwägbar, da Begründung fehlt 
 

371.   (21.11.2014)  
 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch  
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ein. 
 
Begründung: 

- zu nah an unserer Wohnbebauung in Dörenhagen 
- Einkreisung von zu hohen (200m) Windrädern 
- Landschaftsverschandelung 
- Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind absehbar 
- Betreiber dieser Anlagen entwerten mein Wohneigentum 
- Minderung der Lebensqualität 

 

 
 
 
„Abstände zu gering“ 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem größeren Abstand der WKA ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
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fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
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Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
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Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder 
(in Grad 

Beeinflussung durch 
Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
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Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
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2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 
 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung 
Nach den bisherigen wissenschaftlichen Studien, die als 
Beurteilungsgrundage herangezogen werden können bzw. müssen 
sowie den maßgebenden technischen Regelwerken treten weder 
durch Lärm, Infraschall, Befeuerung, Schattenwurf den WKA 
zuordnungsbare unzumutbare Beeinträchtigungen der Gesundheit auf 
(vgl. mehrfach aufgeüfhrte Ausführungen zu den o.g. Faktoren). 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 
verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
 
Siehe „bedrückendeWirkung“ 
 
 
 

372.   (20.11.2014)  
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 Gegen den oben genannten Teilflächennutzungsplan lege ich hiermit Einspruch 
ein. 
 
Wir wohnen seit 1996 in Dörenhagen und haben uns hier im Jahre 2005 ein 
Eigenheim gekauft. Wir sind tief betroffen, dass zugunsten von Betreibern dieser 
Windkraftanlagen, die oft noch nicht einmal ortsansässig sind, in Kauf genommen 
wird, dass unser Eigentum, welches wir schwer und über lange Jahre erarbeitet 
haben, ohne Rücksicht entwertet wird. 
Hinzu kommen noch die zu erwartenden gesundheitlichen Belastungen durch 
Schattenwurf, Lärm und ständigem Blinken Tag und Nacht. Hat nicht jeder 
Mensch ein Recht auf Leben und Gesundheit? 
Wir sind nicht gegen Windkaftanlagen, wir bemängeln aber aus den oben 
angeführten Gründen die direkte Platzierung in der Nähe von Wohngebieten und 
die Höhe von ca. 200 Metern. 
 

 
 
 
 
 
siehe Abwägung zu 370 und 371. 
 
 
 

373.   (20.11.2014)  
 Der Umbau unserer Energieversorgung auf regenerative Quellen Ist das größte 

Projekt unserer Zeit, das nur gemeinsam gelöst werden kann. Dezentrale 
Erzeugerstrukturen in Form von Bürgerwindparks sind eine Möglichkeit die 
Energiezukunft zu gestalten. 
Ich wohne in Henglarn und arbeite auch dort. Ich stehe zur Energiewende und 
unterstütze die Ausweitung der Windenergie im Stadtgebiet Lichtenau. Von daher 
unterstütze ich den Flächennutzungsplan der Stadt Lichtenau in der 
ausgewiesenen Form (95. Änderung). 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 

374.   (20.11.2014)  
 Hiermit erhebe ich Einwendungen gegen Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt 

Lichtenau vom 10.2014. 
 
Meine Einwände sind wie Folgt. 
Ich werde nicht chronologisch vorgehen sondern so wie es mir am wichtigsten 
erscheint. 
 
• Meine / Unsere Gesundheit. Die Gesundheit ist das größte das wir haben und 
sie 
wird von der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister einfach aufs Spiel gesetzt. 
Nun meine Ausführungen: 
 
ANMERKUNG: 
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Aufgrund der umfangreichen Stellungnahme (insges. 108 Seiten) ist die 
gesamte Stellungnahme als Anlage beigefügt. 
 
(…) 
 
Persönliche Einwendungen gegenüber der Windkraftanlagen im geplanten 
Flächennutzungsplan 
 
Zunächst einmal muss ich betonen, dass ich es leid bin, immer wieder gegen 
neue, stärkere und größere Windräder Einwände erheben zu müssen. Ich weiß 
mittlerweile  nicht mehr, wie viele Unterschriftslisten von mir unterschrieben 
worden sind, aber anscheinend hilft unser jahrelanges Bemühen nichts, diese 
Windriesen von uns Grundsteinheimern abzuwenden!!!!! 
 
Auf uns, steuernzahlende Lichtenauer Stadtmitglieder wird nicht im Entferntesten 
Rücksicht genommen, man könnte meinen, dass wir zu den Fussabtretern 
gehören. Die mit dem Geld können wie immer tun was sie wollen und der kleine 
Bürger guckt dumm aus der Wäsche. 
 
Meiner Meinung wurde der erneuerbaren Energie genug getan. Wir haben bereits 
genug Windräder, die ich von meinem Haus deutlich sehen kann. Wenn der Wind 
aus südlicher Richtung kommt, könnte man meinen, man wohnt an einer 
Autobahn! Wenn wir nun von den Rädern eingeschlossen werden, ist es folglich 
egal, aus welcher Richtung der Wind bläst, die enorme Lärmbelästigung wird 
steigen und vor allen Dingen nie aufhören. Dauerbeschallung von allen 
Seiten? NEIN, DANKE!!!!! Ganz zu schweigen, wie sich sowas auf die 
Gesundheit auswirken kann. 
Möchten Sie, dass ihre Bürger krank werden, wenn sie auf längere Zeit kein 
Auge mehr zutun können??? 
 
Zu dem Lärm käme dann auch noch die Schattenbildung, die man besonders im 
Winter an schönen, sonnigen Tagen hat. Das ist ungefähr so, wenn die Sonne 
tief steht, und man mit dem Auto an einer baumbewachsenen Straße 
entlangfährt. Sonne, Schatten, Sonne, Schatten, und das im schnellen Wechsel. 
Ziemlich nervig das Ganze. Und das hat man dann zu Hause! Wer es nicht kennt 
kann sich das vielleicht nicht gut vorstellen, ber Sie können gerne mal 
Reinkommen, wenn es wieder so weit ist! Stellen Sie sich nun einmal die 
Schattenbildung aus allen Richtungen vor!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Schon genug Windkraft“ 
Anhand eines 4-stufigen Verfahrens (harte Tabukriterien, weiche 
Tabukriterien, Einzelflächenbetrachtung und-wertung, Prüfung, ob der 
Windkraft substanziell Raum gegeben wird) wurden objektiv geeignete 
Flächen herausgearbeitet. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob die hier 
möglichen WKA letztendlich schon genug oder bereits zu viel sind. Es 
stellt sich lediglich die Frage, ob der Windkraft in Lichtenau 
substanziell durch die Planung Raum gegeben wurde. Dabei ist die 
Frage, in welchem Bezug dieses „substanziell Raum geben“ steht. 
Politisches Ziel ist die „Energiewende“. Dabei haben einige 
Kommunen aufgrund ihrer Eignung und räumlichen Lage einen 
höheren Beitrag zu leisten als andere. Lichtenau ist eine solche 
Kommune, die wegen ihrer Struktur und der Lage einen wesentlich 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten kann und muss. 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme; aufgrund der Eignung des Stadtgebietes bzw. Teile 
des Stadtgebietes für die Windenergienutzung ist die Forderung nach 
„weniger WKA, weil es schon genug sind“ nicht korrekt und kann nicht 
als Argument angeführt werden. 
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Dann kommen noch die beleuchteten Windriesen, von denen man auch Nachts 
noch was hat! 
Ich habe vor Kurzem noch mit Dahler Bürgern gesprochen, denen das nächtliche 
Geblinke so auf den Geist geht, dass sie überlegen wegzuziehen. Das Ganze 
käme dann auch auf uns zu. Wollen Sie uns wirklich das alles zumuten? Selbst 
das neue Rad von der BGB Richtung Dahl kann man deutlich von unserem 
Verbindungsfeldweg zwischen Grundsteinheim und Lichtenau sehen. Wie soll 
das erst werden, wenn diese Dinge direkt vor unserer Nase stehen und nicht so 
weit entfernt wie das eben beschriebene? 
 
Bei diesen ganzen negativen Eigenschaften, die von diesen Windrädern 
ausgehen, verliert mein Eigentum deutlich an Wert. Meine Altersvorsorge geht 
somit “den Bach runter‘ und das wird einfach alles so hingenommen. 
 
Die Grundsteinheimer ziehen weg, der Ort verweist. Sind das wirklich Ihre 
Zukunftswünsche? 
Ich bin zutiefst verletzt, da es sich hier um meine Heimat handelt! Ich war immer 
Stolz auf diesen Ort mit seiner Aussicht auf Natur und die damit verbundene 
Ruhe. Bis jetzt, war es immer ein Ort, wo man gerne zurückkam um “Luftzuholen“ 
oder “Durchzuatmen“. Und das wollen Sie uns alles nehmen? 
 
Und somit bitte ich Sie noch einmal schriftlich, denken Sie in Ruhe über die 
Konsequenzen, die diese neuen Windriesen mit sich bringen nach und 
entscheiden Sie zum Wohle der Bürger und nicht irgendwelcher Investoren. Auf 
lange Sicht gesehen, haben Sie mehr von zufriedenen Bürgern. 
 
Das Dorf was ich als meine Heimat Empfinde wird durch den Rat und Durch den 
Bürgermeister der Stadt Lichtenau zerstört.  
Aber Hauptsache scheint ja zu seien das Herr Hartmann bei Veranstaltungen 
Sagen kann „15 Dörfer eine Stadt“ 
 
Das muss man sich mal Uberlegen. Grundsteinheim bekommt von allen Seiten 
die Windkraftanlagen vor die Fenster gesetzt und bei. Unseren Bürgermeister 
Hartmann macht man einfach so eine Sichtschneise damit er beim Kaffetrinken 
auf‘en Balkon oder Terrasse eine freie Sicht hat. Aber ich schweife ab. 15 Dörfer 
eine Stadt das würde beißen das alle Dörfer gleich behandelt werden. OK ich 
verstehe wenn es Naturschutzgründe gibt aber davon sind wir weit entfernt. Man 
sollte mal schauen wer in den Dörfern lebt, der was in Lichtenau oder sogar in 
Paderborn zu sagen hat, in denen keine Windkraftanlagen gebaut werden. 

 
 
Lärm 
Eine Windkraftanlage ist eine dem Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegende Anlage. Dort sind die Grenzen der 
Gesundheitsgefährdung bindend definiert. Insbesondere der von einer 
Anlage ausgehende Lärm ist Gegenstand des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die 
einzuhaltenden Grenzwerte richten sich nach dem Baugebietstyp und 
der Differenzierung in Tages- und Nachtzeiten. Bei Windkraftanlagen 
werden Vermessungsprotokolle (neue Anlagentypen müssen dreimal 
vermessen werden) zugrunde gelegt und dann durch 
Schallausbreitungsberechnungen auf die Immissionsorte 
(Wohnhäuser) bezogen. Daraus ergibt sich eine bestimmte 
Standortplanung, Typenauswahl oder auch spezifische Auflagen, z.B. 
ein schallreduzierter Betrieb zu den Nachtstunden durch Reduzierung 
der Drehzahl. 
Durch das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist 
sichergestellt, dass die Lärmgrenzwerte an der umgebenden 
Wohnbebauung eingehalten und damit gesunde Lebensbedingungen 
gesichert werden. 
Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (TA Lärm) verhindert 
selbstverständlich nicht, dass WKA im Einzelfall – je nach Wetterlage, 
Windgeschwindigkeit und Entfernung zur Anlage – dennoch 
wahrgenommen werden. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung des von 
einer WKA ausgehenden Schalls hat nicht nur eine physikalische, 
sondern auch eine subjektive bzw. individuelle Komponente. Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind die Geräusche 
einer WKA nicht als gesundheitsgefährdend im Einzelfall wohl aber 
als individuelle Belästigung zu werten, die mit den Zielen der 
Förderung regenerativer Energien abzuwägen ist. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Berechnungsvorschriften 
hinzuweisen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Wind zu 
jeder Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Daher spielt es für die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte auch keine Rolle, ob eine 
Windkraftanlage zu einem Wohnhaus in der hier üblichen 
Hauptwindrichtung Südwest steht oder nicht. Derzeit gibt es noch 
keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Topographie (Stichwort 
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Komisch Komisch 
 
Aber ich wünsche den Verantwortlichen der Stadt Lichtenau. Sei es ein 
Stadtangestellter, Ratsmitglied, Verwaltungsangestellter oder der Herr Hartmann 
als Bürgermeister (Das soll der Meister der Bürger der Stadt Lichtenau sein) alles 
Gute und ich wünsche mir das die Personen die das entscheiden. Den anderen 
Bürgern noch Geradeaus ins Gesicht schauen können ohne ein Schlechtes 
Gewissen zu haben. 
 
Desweiteren wünsche ich mir das der Dorffrieden bewahrt bleibt. 
 

„Tallage“) in den Berechnungsmethoden nicht ausreichend 
berücksichtigt würde. Bezogen auf die Flächennutzungsplanung der 
Stadt Lichtenau schlägt diese Fragestellung allerdings auch nicht 
durch, da nicht erkennbar ist, dass die derzeit dargestellten 
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu  berücksichtigenden 
Korrekturfaktoren für Tallagen nicht nutzbar wären. Dies würde sich 
lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken (z.B. 
durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus). 
 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegte 
durchschnittliche Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen.  
 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Ein ausreichender 
Lärmschutz ist durch den gewählten Abstand grundsätzlich 
berücksichtigt. Die exakte Beurteilung erfolgt im 
Einzelgenehmigungsverfahren. 
 
 
 
Schattenwurf 
Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird durch 
entsprechende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen 
unterbunden. Dazu werden im Bedarfsfall „Schattenwächter“ 
installiert, die eine Anlage immer dann abschalten, wenn ein Schatten 
auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei bestimmten 
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Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch 
scheint). Die Prüfung des Schattenwurfs ist Gegenstand des 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch Schattenwurf werden zurückgewiesen. 
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren werden ggf. Auflagen auf 
Basis eines Schattenwurfgutachtens gemacht, die gewährleisten, 
dass schützenswerte Nutzungen durch Schattenwurf nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
 
Befeuerung 
Insbesondere die aus Flugsicherheitsgründen notwendige Befeuerung 
(blinkendes Rotlicht) an Windkraftanlagen über 100 m wird von 
Einwendern als Belastung empfunden. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und 
Dunkelheit nicht aus dem Bewusstsein der betroffenen Anlieger. 
Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, nachts rot 
blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit wahr. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden 
Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich machen soll. Die 
Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen 
von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss also 
schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine 
Störung (z.B. durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder 
wenn man aus (abgedunkelten) Räumen in die dunkle Landschaft 
schaut, ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Befinden 
abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der 
Flugsicherheit. 
Die Stadt Lichtenau wird allerdings auch zukünftig darauf drängen, 
dass die Blinkfrequenz einheitlich über die gesamten 
Konzentrationszone eingestellt werden und wird die Entwicklung im 
Bereich der Sichtweitenmessung (Lichtstärkenanpassung je nach 
Sichtverhältnissen bis hin zu Warnlicht nur bei sich annähernden 
Flugzeugen) weiter beobachten und im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik 
drängen. 
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Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine unzumutbare Beeinträchtigung 
durch die Befeuerung der WKA werden zurückgewiesen. 
Im Zuge der Einvernehmens-Abfrage im Zuge der 
Genehmigungsverfahren wird die Stadt Lichtenau darauf achten, dass 
die Möglichkeiten der Minimierung von Auswirkungen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen auch ausgeschöpft werden. 
 
 
Wertverlust von Immobilien 
Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 
Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 
Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 
gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also WKA die gesetzlich 
festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 
Wertqualität der Umgebung nicht. 
Zu dem nicht nachweisbarem Wertverlust siehe auch:  
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-
durch-windenergieanlagen/ 
 
Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten 
Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie 
nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der 
Umgebung nicht. Mertes verweist auf eine Untersuchung der Stadt 
Aachen aus dem Jahr 2011 (vgl. 
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung
/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unters
uchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 
Im Auftrag eines Bürgerforums hatte die Stadtverwaltung die 
Entwicklung der Verkehrswerte von Wohnhäusern sowie unbebauten 
Wohngrundstücken und Bauland in vier verschiedenen Ortslagen rund 
um einen Windpark über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. 
Als Datengrundlage wurden die Verkäufe von bebauten Grundstücken 
in den betreffenden Wohnlagen in den Jahren 1990 bis 2010 erhoben 
und mit der durchschnittlichen Anzahl von Jahresverkäufen bebauter 
Grundstücke im gesamten Stadtgebiet während der zehn Jahre 

http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.energiedialog.nrw.de/kein-wertverlust-von-immobilien-durch-windenergieanlagen/
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf
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verglichen. Das Ergebnis: „Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine 
Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen in 
den untersuchten Lagen (….) nicht vorhanden ist.“ In zwei Ortslagen 
hatte es ein „vorübergehendes, geringes Verkaufstief“ gegeben, das 
möglicherweise den Windenergieanlagen geschuldet sei. Allerdings 
sprächen gegenläufige Entwicklungen in den zwei anderen Ortslagen 
gegen einen solchen Zusammenhang. Die Verkaufsflaute habe „in 
Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer verursacht, ohne jedoch 
die erzielten Kaufpreise zu beeinflussen“. 
 
Dieses Ergebnis, dass die Nähe von WKA zu keinem Wertverlust von 
Immobilien führt, wird aktuell gestützt von einer Untersuchung des 
Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt. In der bisher noch nicht 
veröffentlichten Untersuchung (Präsentation der Ergebnisse am 
28.10.2014). 
Darin wird als Fazit festgehalten: 
- Eine Wertminderung ist anhand der Auswertungen nicht 

nachweisbar! 
Individuelle Gegebenheiten in den Kaufverträgen sorgen für 
Schwankungen innerhalb einer Toleranz von ± 30% Abweichung 
um den Bodenrichtwert. Dieses stellt den „normalen Markt“ dar. 
 

- Kaufpreise mit größeren Abweichungen lassen keinen direkten 
Rückschluss auf benachbarte Windenergieanlagen zu! 

„Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist 
empirisch nicht nachweisbar“ 
(Dipl. Ing. Herbert Troff, Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte in Niedersachsen) 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken im Hinblick auf eine durch WKA verursachte 
Wertminderung von Immobilien sind unbegründet. 
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass ggf. vorkommende 
Preisschwankungen marktüblich sind und nicht der Nähe der 
Immobilien zu WKA zuzuordnen sind. 
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Natur und Landschaft 
Die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und als 
Teil hiervon auch auf Natur und Landschaft wurden im Rahmen der 
Umweltprüfung untersucht.  
Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht 
als Bestandteil der Begründung zur 95. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau dokumentiert. Sofern 
dabei in bestimmten Räumen auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt festgestellt wurden, wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
diese Auswirkungen durch die Berücksichtigung von 
naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemindert oder gänzlich vermieden werden können. 
Konkretisiert werden die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
erst auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsplanung, da erst auf dieser Ebene eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt.  
Dies trifft auch auf die erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Landschaft in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 
zu, wo voraussichtlich Erholungsfunktionen und das Landschaftsbild 
beeinträchtigt werden. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum Ausgleich dieser nachteiliger Auswirkungen werden auf 
Zulassungsebene für die konkreten WEA-Standorte innerhalb der 
geplanten Windkonzentrationszonen festgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken sind unbegründet und werden zurückgewiesen 
 
 
 
Bedrückende Wirkung/Umzingelung 
Eine bedrückende Wirkung kann i.d.R. ausgeschlossen werden, wenn 
der Abstand zu den Wohnsiedlungsbereichen mehr als das 2,5 bis 3-
fache der Anlagenhöhe beträgt. Dieses ist allein durch die Wahl eines 
Vorsorgeabstandes von 1000m zur Siedlungsbereichen hinreichend 
berücksichtigt. 
 
Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WKA ist in 
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erster Linie eine subjektive Empfindung, die nicht nur abhängig ist von 
der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 
jeweiligen Standort des Betrachters. 
 
Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen 
Kriterien aufgestellt werden, die eine Beurteilung einer zumutbaren 
bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. 
Es stellt sich die Frage, wie groß unverbaute Sichtbereiche sein 
müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit ein 
subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 
Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften 
durch Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. 
Ziel des Gutachtens war es, ein Kriterium zur Vermeidung von 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die 
aus der Umfassung von Ortschaften durch WKA resultieren können. 
Die Ergebnisse des Gutachtens (gerichtlich bestätigt durch das OVG 
Magdeburg) dienen bei der Betrachtung der Situation in Lichtenau als 
Argumentationsgrundlage. übernommen. 
 
Abgrenzung der Kriterien (vgl. o.g. Gutachten) 
Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch 
Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die visuelle 
Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom 
OVG Magdeburg. Als Kriterien werden das Gesichtsfeld des 
Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 
Betrachtungsraum herangezogen. 
Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld 
entspricht dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens, 
dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 
(entspricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012)“. Treten in diesem Bereich WKA 
auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 
Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des 
menschlichen Auges auf sich ziehen. Zur Sicherung des freien Blicks 
in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von 
WKA ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen 
(vollständiger Wahrnehmungsbereich) und mindestens einem Bereich, 
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in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als 
Fusionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 
„ Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für 
einen freien Blick in die Landschaft (Freihaltekorridor für 
Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass 
dieses Blickfeld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal 
erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 180°) und ist 
maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 
Zur Bestimmung der Sichtfelder muss der maßgebende Radius, der 
im Umkreis der Siedlung betrachtet werden soll, bestimmt werden. Im 
Gutachten wird ein Betrachtungsraum von 3,5 km um eine Siedlung 
gewählt. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Anlagenzahl und 
der damit vorhandenen Vorbelastung innerhalb der Region 
(Paderborn, Büren, Bad Wünnenberg, Lichtenau, Borchen) und der 
relativ bewegten Topographie und der größeren Höhenunterschiede 
ist dieser Betrachtungsraum auch in Lichtenau sinnvoll, um eine 
eventuell unzumutbare Beeinträchtigung beurteilen zu können. Ein 
größerer Betrachtungsraum (z.B. 5 km Entfernung) ist nicht 
notwendig. 
 
Im Ergebnis ist eine Beeinträchtigung zumutbar, wenn ein 
Freihaltebereich von mind. 120°, im 3,5 km Betrachtungsraum, 
eingehalten wird. Das heißt bei einem Gesichtsfeld von 180° 
entspricht dies einem Fusionsblickfeld/Freihaltekorridor von 60°. 
Unzumutbar ist die Beeinträchtigung (laut Gutachten), wenn die 
Summe aller Winkel (die von Konzentrationszonen gebildet werden) 
240° (2x120°) überschreitet. Anders ausgedrückt können 
Konzentrationszonen im Betrachtungsraum einen Ort in der Summe 
von bis zu 240° (max. 2x120°) umschließen. 
 
Um den berechtigten Belangen der ortsansässigen Bevölkerung 
Rechnung zu tragen, wurde die Summe aller Winkel (die von 
Konzentrationszonen gebildet werden) für jede Ortslage ermittelt. 
Berechnungsgrundlage ist ein um den Ortsmittelpunkt gelegter Kreis. 
 
Die analog des o.g. Gutachtens ermittelten Winkel für die Ortschaften 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Orte Freie Sichtfelder Beeinflussung durch 
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(in Grad Konzentrationszone 
im Umkreis von 3,5 km 
(in Grad) 

Dalheim 214 146 
Husen 218 142 
Atteln 250 110 
Henglarn 296 64 
Ebbinghsn. 207 153 
Holtheim 304 56 
Lichtenau 214 146 
Hakenberg 240 120 
Asseln 241 119 
Herbram 292 68 
Iggenhsn. 183 177 
Grundsteinheim 149 211 
   
Etteln (Borchen) 311 49 
Dörenhagen 
(Borchen) 

238 122 

   
Dahl (Stadt PB) 207 153 
   
Helmern (Bad 
Wünnenberg) 

302 58 

Eilern (Bad 
Wünnenberg) 

284 76 

Elisenhof 237 123 
 
Die Ermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass alle Ortschaften ein 
freies Blickfeld von mind. 120° haben. 
Damit ist eine unzumutbare Beeinträchtigung und Umzingelung 
NICHT gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Eine unzumutbare Umfassung ist bei keiner der Ortslagen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
Ohne Zweifel hat die Errichtung von WKA in der heute üblichen Größe 
Einfluss auf da Landschaftsbild. Es kommt dadurch zu 
Veränderungen, die das gewohnte Bild einer Landschaft ohne WKA 
fremd und mehr oder minder subjektiv störend erscheinen lassen. 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung 
der Landschaft verbunden. In der Stadt Lichtenau sowie in der 
näheren Umgebung kann dies bereits deutlich abgelesen werden. 
Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten 
Stromerzeugung prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt 
dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 
Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der 
aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 
A 1060/06) zu diesem Thema folgendes festgestellt: „Eine 
Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der technischen 
Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit der WKA noch allein aus deren angesichts 
der Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden….“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.02.2010, Az 
12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von 
Bedeutung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in 
Ausnahmefällen zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. 
BVerwG. Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
 
Die subjektive Wahrnehmung von WKA als störende Fremdkörper ist 
ohne Zweifel bei einigen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht 
objektivieren und muss daher mit den übergeordneten Zielen des 
Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. Schließlich ist 
es unstrittig, dass über die optische Wirkung ein Eingriff in Natur und 
Landschaft vorliegt, für den die Betreiber der WKA Ausgleich schaffen 
müssen. In den letzten Jahren errechnete sich nach den 
landeseinheitlichen Bewertungsverfahren für „mastartige Eingriffe“ 
(nach Nohl) ein durchschnittliches Ausgleichserfordernis von 1,5 bis 
2,0 ha pro Anlage, die entsprechend aufzuwerten sind. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den 
Menschen zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem 
ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein statisches Gut, sondern 
immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
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derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
WKA nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil 
Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität 
bedeutet, ist mit ihr sorgsam umzugehen. Die Stadt Lichtenau hat mit 
ihrer Planung von Konzentrationszonen genau diesen Weg 
eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
WKA, wie es § 35 (1) Nr. 5 BauGB (grundsätzliche Privilegierung) 
vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 (3) 
Satz 3 BauGB Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im 
Gemeindegebiet erheblich ein. 
Die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten der Landschaft für Sport, 
Erholung und Entspannung (Joggen, Spazierengehen, Radfahren, 
Verweilen) werden durch WKA nicht eingeschränkt. Die langjährigen 
Erfahrungen aus den Küstenländern geben keinen Hinweis darauf, 
dass die Landschaft im Umfeld von Windkraftanlagen von 
Erholungssuchenden gemieden wird. Eine reale, objektive 
Beeinträchtigung, die jeder Bürger wahrnimmt, ist nicht gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken aufgrund einer Verfremdung der Landschaft werden 
nach Abwägung mit den Zielen des Klimaschutzes und der 
Energiewende zurückgewiesen. 
 

375.   (19.11.2014)  
 Die                               wiederholt ihre schon im Januar 2014 eingebrachten 

Forderungen für einen sozialverträglichen Ausbau mit Windenergieanlagen in der 
Stadt Lichtenau. 
 
Wichtigste Forderungen: 

- Zuerst ein Repowering der Altanlagen in den vorhandenen 
Windvorrangzonen! 

- Bei einer Neuausweisung von Windvorrangzonen mindestens 2000 
Meter Abstand zwischen den Windkraftanlagen und der 
Wohnbebauung der Dörfer! 

- Maximal 30 neue Windenergieanlagen in der Stadt Lichtenau 
- Verkleinerung der geplanten Windvorrangzonen 

 
Die Bürgerinitiative vertritt fast 500 Herbramer, Asselner und Lichtenauer 
Mitbürgerinnen  und Mitbürger und weist noch einmal auf die Ihnen vorliegenden 

 
 
Der FNP der Stadt Lichtenau ist wirksam. Es ist aber fraglich, ob die 
darin enthaltenen Darstellungen von Windvorrangzonen eine 
Konzentrations- und Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 haben. 
Deshalb ist eine Neuplanung erforderlich 
Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers sind Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig. Die Stadt ist durch den 
Gesetzgeber ermächtigt, Konzentrationszonen festzulegen und damit 
aus städtebaulich nachvollziehbaren Gründen Flächen von der 
Windkraftnutzung auszunehmen. Sie muss aber den Willen des 
Gesetzgebers, Windenergieanlagen im Außenbereich zuzulassen, 
beachten. Dabei muss sie das gesamte Gemeindegebiet einheitlich 
überplanen. Zunächst nur ein Repowering bestehender Flächen 
vorzuschreiben ist nicht möglich. 
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Forderungen der Initiative hin. 
Zur Erinnerung übergeben wir Ihnen hier noch einmal die Unterschriften der 
Bürgerinnen und Bürger aus Herbram und den Nachbardörfern, die sich von den 
neu ausgewiesenen Windvorrangzonen sehr betroffen fühlen! 
 
Anlage: 
Liste mit 520 Unterschriften einschl. Geb.-Datum und Unterschrift 
 

 
 
Abstände zu gering 
Die Stadt Lichtenau hat planerisch bereits mit der Definition eines 
Immissionsvorsorgepuffers um Wohngebiete von 1.000 m auf 
mögliche örtliche Besonderheiten reagiert. 
Bezogen auf die von der Stadt Lichtenau zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Referenzanlage mit 106,5 dB(A) im 
ertragsoptimierten Betrieb wäre so ein Abstand nur erforderlich, wenn 
in geballter Form mehr als 20 Windkraftanlagen ohne jede Maßnahme 
der Schallreduktion auf den Wohnsiedlungsrand einwirken würden. 
Beides sind für Lichtenau unrealistische Annahmen. 
Der gewählte Abstand zu Siedlungsbereichen von 1000m 
berücksichtigt ist im Hinblick auf die (zulässige) Lärmbelastung 
ausreichend. Gleiches gilt für die erdrückende Wirkung, die i.d.R. bei 
einem Abstand des 3-fachen der Anlagenhöhe nicht mehr gegeben 
ist. 
Nach dem im Immissionsrecht verankerten Prinzip der gegenseitigen 
Rücksichtnahme ist von den Windanlagenbetreibern (soweit 
Immissionsrichtwerte überschritten werden) ohne weiteres 
zuzumuten, die Anlagen zu den besonders empfindlichen Nachtzeiten 
schallreduziert zu betreiben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Forderung nach einem Abstand der WKA von mind. 2 km ist 
unbegründet. Sowohl aus immissionsschutzrechtlicher Sicht als auch 
hinsichtlich einer bedrückenden Wirkung ist der gewählte Abstand 
von 1000m zu Siedlungsbereichen mehr als ausreichend. 
Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Energiewende sprechen 
weder Gründe einer unzumutbaren Lärmbelastung noch 
gesundheitliche Bedenken für eine Erhöhung des gewählten 
Abstandes von 1000m. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Die Begrenzung der Anzahl an neuen WKA ist auf Ebene des FNP 
nicht möglich und entspricht auch nicht der Maßgabe, der „Windkraft 
substanziell Raum zu geben“. 
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Hinzu kommt, dass sachlich und objektiv die Flächen nicht so 
verkleinert werden können, dass ggf. nur 30 WKA Platz haben, da 
auch die Art und Größe der Anlagen nicht bekannt ist. 
 
 
Bürgerproteste sind zwar verständlich, aber kein städtebaulich 
begründetes Abwägungskriterium (vgl. OVG Schleswig, Urteil vom 
20,01,2015 – 1 KN 6/13) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


