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Ausschusssitsung; kommende Ratssitzung

ZurAufstellung von Bebauungsplanen

Unter Bezug auf die Beispiele Bebauungsplan Nr. 5 ,,Windenergie Müllingsen" im
Ortsteil Mtillingsen der Stadt Soest und
'198. Anderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Soest ,,Windenergie" - -
Mandanten: Volker Tschischke

Einwendungen gegen eine Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens

Fachliche Einwendungen und Anregungen zur Fortsetsung des Verfahrens

Einseitiges Eingreifen in die gomeindliche Planung durch lnvestoren

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

rein vorsorglich und um der Form zu genügen wird eine auf den Unterzeichner lautende

Vollmacht versichert.

Folgende Einwendungen und Anregungen werden hiermit vorgetragen:
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1.

Windkraftanlagen mindem kein CO2 und dienen dem Klima nicht

ln einem wissenschaftlichen Gutachten des wissenschaftlichen Beirates des BMW kamen

die Professoren unter der Leitung von Prof. Dr.W. Möschel und Prof. Dr. C.C.v.Weizsäcker

am 16.0'l .2004 zu folgendem Ergebnis:

H. Schlussfolgerung

Mit dem Beginn eines funktionierenden Marktes für CO2-Emissions-Lizenzen

in Europa verändert sich die Wirkung des EEG. Hat es bisher, wenn auch mit

sehr hohen volkswirtschaftlichen Kosten, zur Reduktion von CO2-Emissionen

beigetragen, so wird sein GesamteffeK auf die Reduktion von CO2-

Emissionen nach der tmplementierung dieses Lizenzmarktes gleich Null sein.

Es wird dann zu einem ökologisch nutzlosen, aber volkswirtschaftlich teuren

lnstrument und müsste konsequenterweise abgeschafff werden.

Das Gutachten ist im lnternet auf der Homepage des BMW vollständig nachzulesen

,,Zur Förderung emeuerbarer Energien", ISSN 0342-9288, BMWA-Dokumenttion, Dokument

Nr 534

Das Gutachten des wissenschaftlichen Beirates im Bundesministerium für Wirtschaft finden

Sie auch auf der einschlägigen Seite des Ministeriums wie folgt:

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/MinisteriumA/eroeffentlichung-

Wissenschaftlicher-Beirat/wissenschaftlicher-beirat-erneuerbare-energien-534.html

An diesem Ergebnis hat sich durch die weitere Entwicklung des EU-ETS seit seinem Start

am 0'1.01.2005 nichts geändert.

Sollte sich der Rat und/oder die Genehmigungsbehörde über diese unstreitige

wissenschaftliche Erkenntnis hinwegselzen wollen, wäre sie zunächst verpflichlet, diese

wissenschaftliche Erkenntnis zu widerlegen da sie sich andernfalls außerhalb der

Wissenschaft bewegt. Diese im vorliegenden Verfahren zu beachten dürfte unstreitig sein.

Sowohl die Behauptungen im Antrag des Projektierers in Sachen Klimabeitrag von

Windanlägen wie auch im Rahmen des gemeiMlichen Einvernehmens stehen deshalb der

Wissenschaft entgegen.
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Zwar ist dies unabhängig vom Zubau mit Anlagen nach dem EEG zu betrachten, d.h. dem

Gesetzgeber ist unbenommen den Bau von Windanlagen über das EEG zu fördern. Aber

eben nicht aus Gründen des Klimaschutzes, weil dem Klimaschutz durch Windanlagen nicht

gedient ist. Deshalb dienen Windanlagen auch nicht dem öffentlichen lnteresse, wie

nachfolgend ausgeführt.

2.

Windanlagen stehen weder im ,,öffentlichen lnteresse" noch dienen sie der

,,nationalen Sicherheit".

Am 14.12.20 ist der geplante § 1 Abs. 5 EEG vom Wirtschaftsausschuss des Bundestags

abgelehnt und ersaElos gestrichen worden. Er ist auch nicht in das am 0'1.01.21 in Kraft

getretene EEG aufgenommen worden.

Damit wird unterstrichen, dass Windanlagen nicht im "öffentlichen lnteresse" stehen und

auch nicht der ,,nationalen Sicherheit" dienen. Gerade industrielle Großanlagen haben

deshalb in Schutzgebieten nichts zu suchen. lnsoweit ist auch die Klausel in der

Schutzvo/Landschaftsplan Nr. 5 von 2007 in Nr. 14 Seite 65 unbeachtlich und kann weder

eine Befreiung vom Bauverbot begründen noch selbst eine Genehmigung im Schutzgebiet

rechtfertigen.

Denn es handelt sich hier zwar nur um eine einzelne aber besondeß hohe Anlage, die in

einem Schutzgebiet eine alles übenagende und das Gebiet und die geschützte Landschaft

,,überragende", ja ,,beherrschende' Stellung einnehmen würde und dadurch dem Ziel und

Zweck des Gebietes vollständig diametral entgegen stehen würde - nämlich der

Zerschneidung der Landschaft mit allen Mitteln entgegen zu wirken. Eine solche

außerordenlliche Anlage würde aber gerade eine solche mit allen Mitteln zu vermeidende

Zerschneidung der Landschaft begründen. Gerade die sich weitgehend unentwegt, mal

schnell, mal langsam drehenden Rotoren belasten die unbelastete Landschaft in singulärer

Weise.

Andernfalls wäre das ein Ausverkauf der Natur und der geschülzten Landschaft an die

lndustrie und der endgütige Verlust der Heimat durch eine gross-industrielle Überprägung.



3.
HöhE der Anlagen - Höhenbegrenzungen

Der bisherige Flächennutzungsplan am Beispiel der Stadt Soest ging von höchstens 100m

hohen Anlagen aus.

Das ist auch heute noch unverändert rechtmäßig

Die Ausführungen der Sladt Soest zur weiteren Entwicklung des B-Plans

,,Bei der Festsetzung der Gesamthöhe ist zu berücksichtigen, dass die aktuell im Flä-

chennutzungsplan der Stadt Soest noch dargestellten 100 Meter aufgrund der weiterent-

wickelten Technologien nicht mehr den heutigen Standards entsprechen. Mit der 198.

Anderung des Flächennutzungsplanes wird daher in einem gesonderten Verfahren die

Höhenbegrenzung geändert, ein entsprechender Aufstellungsbeschluss wurde bereits gefasst.

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächeffiutzungsplan zu entwickeln. Daher soll im

Bebauungsplan Nr.5 in Müllingsen sowie in der 198. Anderung des Flächennut-zungsplanes

eine Höhenbegrenzung festlegt werden, die einerseits den Arlagenanforde-rungen der

privilegierten Windkraft gerecht wird und andererseits die örtlichen Standort-bedingungen

berücksichtigt."

können allerdings nicht nachvollzogen werden.

Gemäß der Rechtsprechung des OVG NRW sind Höhenbeschränkungen sachlich zu

begründen und stehen dann gerade dem B-Plan zu. Wenn damals Höhenbeschränkungen

sachlich begründet waren können sie heute nicht unsachlich geworden sein. Nur weil heute

höhere Windanlagen technisch möglich sind ist kein fachlich-basiertes Argument.

Denn die Anlagen sind sehr viel preiswerter geworden (ca 750.000Euro per installierter MW)

und die EEc-Vergütungen von de|zeit ca 6 Cent plus regionaler Aufschläge sind in der

Summe fast genauso hoch wie vor 20 Jahren. Es ist im Übrigen weder Aufgabe der

Gemeinde noch des EEG den Projektierern besonders hohe VergUtungen zu ermögllchen,

sondern nur, dass Windanlagen mit den Subventionen des EEG betrieben werden können.

Wirtschaftlich sind die Anlagen nie, weder mit 100m hohen oder 300m hohen Türmen. Das

ist hier der Fall. Der Pro.jektierer möge eine konkret auf die Standorte bezogene Berechnung

hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit vorlegen.

4.

Mindestabstand gemäß Beschluss der NRW-Land6regierung vom 23.12.21

httos://mhkbo. nrw/ministerin-scharrenbach-und-minister-pinkwart-aufu/and-fuer-

windenerqieanlaqen

Gemäß des an 23.12.20 durch die Landesregierung verabschiedeten



,,Gesotzentwurf der Landesregierung
Zweites Gesets zur Anderung des GeseEes zur Ausführung des
Baugesetsbuches in Nordrhein-Westfalen"

https :/iwww. landtag. nruv. de/portalAAAlVWdokumentenarchiv/DokumenUMMVl
7-4434.pdf

lst die seit Sommer rechtskräfiige Öffnungsklausel im BBaucB für verpflichtende

Mindestabstände nun in NRW nach langen Diskussionen und in Kenntnis eines 1000m

Mindestabstand für alle ProjeKierer, Behörden und Genehmigungsbehörden nunmehr

konkretisiert und der Vertrauenstatbestand fur solche Projekte beendet, deren verpflichtend

vorzu,egenden Antragsunterlagen zum 23.12.20 nicht vollständig vorlagen.

Das ist vorliegend der Fall.

Auch wenn der Landesgesetzgeber wenige Ausnahmen für Abstände von unter 1000m

einräumt, so ist das schon wegen der unvollständigen Antragssituation vorliegend irrelevant.

Doch selbst wenn man das noch nicht als Ausschluss definiert und hier weniger als 10

zusammenhängende Wohnhäuser als nächt betroffene Wohnhäuser als betroffen eingestuft

werden sollten, so ist jedenfalls zu den nächsten Wohnhäusern der auch und selbst

gegenüber einzelnen Wohnhäusern einzuhaltende Mindestabstand von 720m bei mehreren

Wohnhäusern weit unterschritten.

Damit steht dieser gese2lichen Regelung und dem zugleich eingetretenen Entfall des

Vertrauens eines hier bisher nur rudimentär eingeleiteten Verfahrens diese Regelung

entgegen und ist die Gemeinde gehindert aus öffentlichen wie subiektiven Grunden das

gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, muss es vielmehr ausdrticklich versagen.

5.

Lärmentwicklung durch windanlagen

Hier sind a/vei Besonderheiten zu beachten.

a,

Das seit 2020 nun durch das OVG NRW auch kostenseitig von dfen projektiereern

vozielegde prognosegutachten nach dem lnterimsverfahren. Bis 2016 wurden die

prognosen für Abstaände von ca. 500m bis 2000m sehr viel niedriger berechnet als fachlich

geboten. zum Teil kam es zu Differenzen von bis zu 4,6 dB(A). Schon 3 dB(A) stellen eine

Verdoppelung des Lärmpegels dar. Die Differenz ist offensichtlich eine markante ErhÖhung

der Belastung.



b.

Hinzu kommt nun das ,Jhermofenstef' beim Lärm von Windanlagen., d-h. die Anlagen

werden nur vermessen und prognostiziert bei Temperaturne von plus 10C.

lm Winterhalbjahr sind gerade nachts, wenn es auf die Lärmbelastung ankommt, die

Temperaturen regelmäßig unter Null und z.T. bis zu minus 20C kalt.

Luftfeuchtigkeit und Luftdruck weiteren Parameter die in die Berechnungen als signifikant für

Schallausbreitungen einzubeziehen sind.

So ist der entscheidende Faktor für die Leistung des Windes seine

Geschwindigkeit. Nimmt die Windgeschwindigkeit um das Dreifache zu, so wird

die Leistung um 3x3x3 = 27 Mal größer. Die Dichte der Luft hat einen linearen

Einfluss auf die Leistung. Kalte Luft ist dichter als warme Luft, somit liefert eine

Windenerqieanlaqe bei qleicher Windqeschwindiqkeit z,B. bei -10"C ca. 11% mehr

Leistunq als bei +20'C. Da die Dichte der Luft auch vom Umoebunqsdruck

abhänqio ist. haben Hoch- und Tiefdruckqebiete, sowie die Höhenlaqe des

Standorts einen Einfluss auf Leistunq und Ertraq eines Windrades. (Quelle BWE,

Hervorhebungen durch den Auto0.

Wenn also nur bei plus 't0C der Schalulärm gemessen und prognostiziert wird, wird ein

erheblicher Bereich erhöhter Lärmemissionen und -immissionen bei tieferen Temperaturen

unbeachtet gelassen. Dies ist weder eine zu rechtfertigende noch begründbare

Benachteiligung der Gesundheit der betroffenen Anwohner und mit Art 3 GG nicht

vereinbar.

Denn es dürfte kaum bestritten werden, dass am vorliegenden Standort im Winterhalbjahr

nachts überwiegend Temperaturen um Null Grad und viele Wochen signifikant bis zu minus

20C herrschen.

Beweis: DwD-Wetterdienst. Sachverständigengutachten

ln diesen Zeiten sind die Lärmimmissionen signifikant höher, weil die Anlagen, wie der BWE

selbst beschreibt, um bis zu 100/o und mehr höhere Leistungen erbringen können. Es kann

aber nicht im Sinne der ,,worst-case"-Rechtsprechung des oVG bei der Lärmbelastung sein,

dass die Betreiber die durch die höheren Leistungen erheblich höheren finanziellen Vorteile

mitnehmen dürfen, die Anwohner aber diese Lasten ohne Berücksichtigung dieser

signifikanten Effekte bei den Folgen durch erhöhten Lärm ungeschUtzt tragen milssen,

insbesondere wenn, wie hier, Überschreitungen der Nachtrichtwerte offensichtlich

überschritten sein werden. Denn nochmals: erhöhte Leistungen durch die verdichtete Luft bei
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niedrigen Temperaturen filhren unvermeidlicherweise zu signifikant höhere

Lärmbelastungen.

Diese bisherige Prognose ist als ,,ThermofensteC'-Begünstigung bei Windanlagen faktisch

wie rechtlich nicht belastbar und ist seit Jahren ein signifikanter Nachteil der Lärmbelastung

zu Lasten der Anwohner der höhere Abstände zwingend erforderlich macht.

Da diese physikalischen Grundlagen zugunsten betroffener Nachbarn selbstverständlich in

Gerade in einem B-Plan sind dafür die optionalen Lärmkontigentierungen ein gutes Mittel für

den Schutz der Anwohner. Dabei sind dann natürlich die signifikant erhöhten Werte bei

niedrigen Temperaturen maßgeblich.

6.

Immobilienwertverluste

Sodann möchte ich ausdrücklich auf die umfangreiche Arbeit des bekannten lnstituts RWI

vom Januar 2019 verweisen. Dort ist 'festgestellt worden, dass die lmmobilienpreise von

Wohnhäusern von unter 1000m zu Windanlagen bis zu 24 % im Wert verloren, manche

Häuser kaum noch verkaufbar Sind.

httos://www. rwi-essen. de/presse/mitteilunq/342l

Auch dies unterstreicht lhre Verantwortung gegenüber allen Bürgern solche mit

Wohnhäusern von unter 1000m zur geplanten Windanlage, die in der Regel deren einziges

Vermögen darstellen, nicht zu diskriminieren durch das Einverständnis des gemeindlichen

Einvernehmens gegenüber solchen, die weiter als 100=m wohnen. Das wäre sonst ein

enteignungsgleicher Eingriff zum Nachteil aller Anwohner im Bereich von unter 1000m.

b.

Substantieller Raum für Windanlagen

Zunächst darf ich zudem auf den neuen $ 4a EEG verweisen, der als Teil des EEG am

01.0'|..21 rechtsverbindlich wurde. Dieser mächt nunmehr die erzeugten Strommengen zum

Gegenstand von Zielerreichungen. Das hat zugleich die Folge, dass der Windkraft kein

,,substantieller Raum" mehr im bisherigen Sinne ermöglicht werden muss. Dem B-Plan

stellen sich damit hinsichtlich der Ausbauziele für EE-Anlagen neue Schwerpunkte.

Die Folge ist, dass es sehr viel weniger Windanlagen bedarf um die Ziele von z.B. 65% EE-

Strom in 2030 zu erreichen,zumal der wesentliche Strombedarf über den PV-ZubaU erwarlet

wird, sowie über off-shore-Anlagen Und in 2020 wurde das Ziel von über 50% EE-Strom
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[lberschritten, an manchen Tagen in 2020 wurden sogar schon 67% EE-Strom erreicht, am

28.02.21 wurden 63,8olo erreicht.

Auch ein Mindestabstand von 1000m zu Wohnhäusern ist schon deshalb ohne Probleme

hinsichtlich der Ziele mfulich. Solche Mindestabstände stehen den Zielen nicht entgegen.

Schließlich ist der Solaranlagenbau bei den Zielen signifikant. Denn es gibl erste

Gemeinden, die allein durch IOVK und Pv-Dachanlagen bereits mehr als 100% des

Eigenbedarfs erreichen. Sobald aber 100o/o des Eigenbedarfs erreicht sind, ist kein

substanzieller Raum mehr für Windanlagen erforderlich.

7.

Green Deal der EU und die Folgen

lm Rahmen des Green Deal müssen die Mitgliedstaaten und die Bundesländer und

Gemeinden ca 30% ihrer Flächen für den Schutz der Biodiversität von industriellen Eingriffen

frei halten. Der Zustand der Arten wie der Biodiversität ist entsprechend der

lndikatorenbericht von 2020 katastrophal, auch und gerade in NRW. Es sind also schon jetzt

im Hinblick auf diese Verpflichtungen bei den kommenden Planungen solche Flächen für die

Pflichten aus dem Green Deal vorzuhalten.

Es ist dann durchaus möglich, dass der B-Plan gar nicht mehr für Windanlagen geeignet ist,

weil die Vorhaltung und Planung zu schützender Flächen zukünftig industriellen

Windanlagen entgegensteht. Dazu muss aber zuerst das ganze Gemeindegebiet für solche

biodiversitär prioritär frei zu haltende Flächen untersucht werden.

Auch das ist im Rahmen der Planung umfassend zu erörtern.

8.

Gemeindliches Einvernehmen der Gemeinde muss nicht erteilt werden

Schließlich möchte ich nochmals darauf aufmerksam machen, dass im Falles eines ggfls.

dennoch geplanten gemeindlichen Einvernehmens mit Abständen von unter 1000m das

Eigentum vieler Anwohner geschädigt bzw massiv gemindert wird, nur um umgekehrt einem

Dritten Sondereigentumsähnliche Rechte einzuräumen, d.h. es werden finanziellen Rechte

mehrerer Familien an ihrem Hauseigentum gegen das Eigentumsrecht eines Dritten

getauscht, also der Gewinn des einen (zugunsten der Windindustriegroßanlage durch das

gemeindliche Einvernehmen) wird zugleich zum massiven Verlust an eigentumsähnlichen

Rechten (Vermögensverluste in signifikanter Höhe) an den Wohnhäusern, jedenfalls bei

Abständen unter 1000m (Studie RWI). Wo bleibt da die soziale Verantwortung diesen

Familien gegenüber? Wer kommt für die existentiellen Verluste dieser Familien auf, die

durch das gemeindliche Einvernehmen eintreten.
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Dieser sozialen Verantwortung können Sie sich durch ein gemeindliches Einvernehmen nicht

entziehen. Zumal schon gesundheitliche Beeinträchtigungen in einem Ortsteil, so lt.

Gutachten GUSZ, vorliegen. Hier greift u.a. §3 BauO NRW und EU-Ordnung 305/201 1- Das

verpflichtet Sie zugleich eine Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens umfassend und

ausführlichst zu begründen.

8.

Zusammenfassung und Ergebnis:

Die Ziele und der Schutz der Biodiversität sind hochrangig.

Der LärmschuE gemäß Art 3 GG ist eins der hÖchsten Schutzgtlter der auch eine B-Planung

unterliegt.

Die Mindestabstände von 1000m zu den nächsten Wohnhäusern zum Schutz der Bürger wie

zur Erhöhung der Akzeptanz sind nicht zu unterschreiten.

Das Verfahren muss zu jeder zeit ergebnisoffen sein und bleiben, weil sonst Verstöße gegen

Art.34 GG ivm §839 BGB, sowie §276 BGB in Rede stehen.

Außerdem wid insoweit gem. Winderlass NRW sieht hier in 5.2.1'1 auf eine

Sonderfallprüfung verwiesen.

Es liegen u.a. lt. Gutachten GUSZ schon gGundheitliche Einflüsse durch windkfaftanlagen
vor.

Mit freundlichen Grüßen


