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Stadt Coesfeld      
Abwägungsvorschläge frühzeitige Beteiligung 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ 

 

Abwägungsvorschläge zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangen Stel-

lungnahmen der Öffentlichkeit 

 

Hinweis zum Aufbau:  

Fettdruck nummeriert = 1. Einwender  

kursiv = Anregung/Hinweis/Bedenken in Kurzform 

Fettdruck unternummeriert = 1.1 Abwägungsvorschlag 

normal = Abwägungsbegründung (soweit erforderlich) 

 

 

 

 

Öffentlichkeit 

 

1. Öffentlichkeit Nr. 1, e-mail vom 28.08.2015  

 

 Plädoyer für erneuerbare Energien im Allgemeinen und Windenergie im Besonderen. 

 

1.1. Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 

 

 

 

2. Öffentlichkeit Nr. 2, Schreiben vom 14.09.2015  

 

 Bedenken gegen die Herleitung der Konzentrationszonen aufgrund von Nichtbeach-

tung von Ratsbeschlüssen. 

 

2.1. Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen, haben jedoch keinen direkten 

Bezug zum Flächennutzungsplanverfahren 

Der von den Einwendern zitierte und vom Rat der Stadt Coesfeld angestrebte Konsens 

bleibt weiterhin Planungsziel, kann aus rechtlichen Gründen aber nicht im hier in Rede 

stehenden Flächennutzungsplan-Verfahren zu einer Planungsbedingung erklärt wer-

den. Dies erfolgt vielmehr parallel mittels eines städtebaulichen Vertrags. Sicherlich ist 

unter einem „Konsens“ aber nicht zu verstehen, dass die Errichtung von Windkraftan-

lagen einseitig durch Anwohner ohne erkennbare Verletzung von gesetzlichen Schutz-

vorschriften unterbunden werden kann. Dies wäre schon allein deshalb rechtswidrig, 
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da die Nutzung der Windenergie durch den Bundesgesetzgeber im Baugesetzbuch pri-

vilegiert wurde. Die Stadt Coesfeld hat ihre vom Gesetzgeber eingeräumten (einge-

schränkten) Steuerungsmöglichkeiten dazu genutzt, die Windkraftnutzung zu konzent-

rieren und dazu über die üblichen Schutzvorschriften hinaus erhöhte Vorsorgeabstän-

de für Anwohner und andere schützenswerte Nutzungen zu sichern. 

Darüber hinaus gehende Vereinbarungen, insbesondere der mindestens dreifache Ab-

stand zur Wohnbebauung bezogen auf die Anlagen-Gesamthöhe können nicht zum 

Gegenstand der Flächennutzungsplanung werden, da dort weder Aussagen zu Anla-

gentypen, noch zu Standorten oder baulichen Ausprägungen gemacht werden. Der 

Sachliche Teil-FNP begründet lediglich den Ausschluss bestimmter Flächen auf Grund-

lage eines gesamtstädtischen Konzeptes. 

Im Übrigen ist noch anzumerken, dass aus dem Schattenwurf von Windkraftanlagen 

kein „Betroffenen-Radius“ abzuleiten ist. Störender Schattenwurf wird heute durch 

technisch verlässliche Maßnahmen, die Auflage der immissionsrechtlichen Genehmi-

gung sind, vermieden. 

 

 

 Bevorzugung von Investoren gegenüber Anwohnern. 

 

2.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Ausübung des Planungsvorbehalts gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, also die Be-

schränkung der Windenergienutzung auf Konzentrationszonen stellt bereits eine Ein-

schränkung von Investoren-Interessen dar. Es ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, 

dass die Nutzung der Windenergie ohne den planerischen Eingriff der Stadt im gesam-

ten Außenbereich privilegiert ist. Der Sachliche Teil-FNP Windenergie nimmt Flächen-

eigentümern in großem Umfang die Möglichkeit, in die geförderte regenerative Ener-

giegewinnung durch Windkraftanlagen zu investieren. Der Rat der Stadt hat bei dieser 

Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten des Eigentums sehr sorgfältig abzuwägen. 

Dies hat er mit der Auswahl der Tabukriterien getan und damit erreicht, dass die be-

reits 2002 durch das Bundesverwaltungsgericht eingeforderte Durchsetzung der Wind-

kraftnutzung gegenüber konkurrierenden Nutzungen möglich bleibt. Durch die 1996/97 

im Baugesetzbuch eingeführte Privilegierung wurde die Errichtung von Windkraftanla-

gen der kommunalen Planungshoheit entzogen. Der Rat ist hier daher nicht frei in sei-

nen Entscheidungen und darf die Privilegierung nicht missachten. Dies begründet 

auch, dass die Festlegung des 3-fachen Abstands von Windkraftanlagen zur nächstlie-

genden Wohnbebauung als freiwillige Vereinbarung Bestandteil eines städtebaulichen 

Vertrags, nicht jedoch des allgemeingültigen Flächennutzungsplanes geworden ist. 

 

 

 Unnötige Abweichung von den Darstellungen des Regionalplans Energie 

 

2.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Die Einwender verkennen den Inhalt des kürzlich wirksam gewordenen Sachlichen 

Teilplans Energie zum Regionalplan Münsterland. Die Behauptung, die Flächenaus-

weisungen im Regionalplan seien ausreichend auch im Sinne der rechtlichen Verpflich-

tung, der Windenergie substanziell Raum zu geben, ist nicht zutreffend. Ein Blick in die 

textlichen Erläuterungen des Regionalplans hätte die Einwender vor dieser Fehlein-

schätzung bewahrt. Dort heißt es unter Punkt 1.2 „Anlagen zur Nutzung der Windener-

gie“ unter Randnummer 47 ausdrücklich: „Mit der Darstellung der Windenergiebereiche 

wird nicht das Ziel verfolgt, der Windenergie substanziell Raum im Sinne des § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB einzuräumen. Die Kommunen können daher nicht davon ausgehen, 

dass auch bei vollständiger Übernahme der Windenergiebereiche in ihre Flächennut-

zungspläne die Frage nach dem substanziellen Raum für Windenergienutzung (...) po-

sitiv beantwortet ist. Diese Fragestellung ist ausschließlich im Rahmen der kommuna-

len Bauleitplanung unter Zugrundelegung der jeweiligen örtlichen Situation zu klären.“ 

Genau das hat die Stadt Coesfeld getan. Den sehr klaren Ausführungen der Regional-

planung ist nichts mehr hinzuzufügen. 

 

 

 

3. Öffentlichkeit Nr. 3, e-mail vom 16.09.2015  

 

 

 Bedenken gegen die Windkonzentrationszone Flamschen, da das Umfeld bereits be-

lastet sei und ein Freizeitzentrum entstehen sollte 

 

3.1. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Es ist Aufgabe des immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens für Windkraftanla-

gen, die Einhaltung der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte zu prüfen und ggf. Maß-

nahmen zur Einhaltung dieser zu fordern. Die Aufgabe des Sachlichen Teil-

Flächennutzungsplanes „Windenergie“ ist es hingegen nur, die ansonsten überall im 

Außenbereich privilegierte Windenergie räumlich zu konzentrieren und dazu Vorsorge-

abstände zu nutzen. Dabei darf die Windenergienutzung jedoch nicht so weit einge-

schränkt werden, dass sie sich nicht gegenüber konkurrierenden Nutzungen, dazu ge-

hört auch das Wohnen im Außenbereich, nicht mehr durchsetzen kann.  

Andere Planungsziele wurden für den Bereich Flamschen weder auf der Ebene der 

städtischen Planung, noch in der Regionalplanung konkretisiert. Unabhängig davon 

sind die Anforderungen des Klimaschutzes und der Energiewende vergleichsweise ak-

tuell. Dass der Bereich Flamschen bislang nicht im Focus der Windenergienutzung 

stand begründet sich im Übrigen nicht durch eine geänderte kommunale Politik, son-

dern durch eine geänderte Regionalplanung. Während bis Mitte dieses Jahres noch ei-

ne Regionalplanung mit Eignungsbereichen, die Ausschlusswirkung hatten, galt (dort 

war Flamschen nur entlang der Bahn enthalten), hat die Landesplanung nun auf die 

Ausschlusswirkung verzichtet und vor dem Hintergrund der Energieziele im Klima-
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schutzgesetz NRW die Ausschlusswirkung fallen gelassen. Daher konnten nun die von 

der Stadt zugrunde gelegten Tabukriterien flächendeckend über den gesamten Au-

ßenbereich angewandt werden, was zu zahlreichen neuen tabufreien Flächen geführt 

hat. 

 

 

 Bedenken aufgrund vorhandener Rauchschwalben-. Kiebitz- und Fledermausvorkom-

men. 

 

3.2. Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht von Belang. 

Zu allen Konzentrationszonen wurden umfangreiche Artenschutzprüfungen durchge-

führt, die auch Bestandteil der Planunterlagen sind. Darüber hinaus wurde eine unab-

hängige, zusammenfassende Prüfung möglicher kumulierender Wirkung durchgeführt. 

Demnach sind planungsrelevante, windkraftsensible Arten (Vögel wie auch Fleder-

mäuse) entweder nicht betroffen oder können durch (ggf. vorab einzurichtende) Maß-

nahmen ausgeglichen werden. Die vorliegenden Erhebungen des Arteninventars sind 

gemäß Leitfaden des Landes für Artenschutzprüfungen im Zusammenhang mit Wind-

kraftplanungen aktuell. 

 

 

 Bedenken aufgrund der Belastung frei weidender Pferde durch Schattenwurf. 

 

3.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Das deutsche Immissionsrecht definiert bestimmte Immissionspunkte, also Orte, die 

gegenüber verschiedenen schädlichen Umwelteinwirkungen empfindlich sind. Weide-

tiere gehören nicht dazu. Dies hat einen guten Grund. Windkraftnutzung, aber auch 

Straßen und andere Emissionsquellen sind Nutzungen, die im Außenbereich unver-

meidlich sind. Im Außenbereich privilegierte Nutzungen wie die Windenergie sind ge-

rade wegen der von ihnen ausgehenden Emissionen zwangsläufig auf Standorte im 

Außenbereich angewiesen. Dies ist der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers.  

Das Thema „Pferdehaltung und Windenergie“ ist im Münsterland bereits Gegenstand 

gerichtlicher Auseinandersetzungen gewesen (in der Gemeinde Rosendahl). Die aktu-

elle Rechtsprechung bestätigt, dass der Pferdehaltung in der Abwägung mit den übri-

gen Belangen nicht übermäßiges Gewicht zuzuordnen ist. So hat das Verwaltungsge-

richt Aachen durch Eilbeschlüsse vom 05.07.2012 (Az. 6 L 18/12 und 6 L 138/12 sowie 

6 L 14/12) folgendes festgestellt: 

„Das Gericht bestätigt die bisherige Rechtsprechung, wonach ausgehend von der Evo-

lution und der Sinnesphysiologie von Pferden eine schnelle Gewöhnung der Pferde an 

die von Windenergieanlagen ausgehenden Reize zu erwarten sei und heftige Reaktio-

nen, wie Steigen oder Durchgehen nicht zu befürchten seien. Im Übrigen sei auch zu 

berücksichtigen, dass die Windenergieanlagen im Außenbereich privilegiert sind und 

damit den Bewohnern des Außenbereichs bzw. der unmittelbaren Randlagen Maß-
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nahmen zumutbar seien, durch die sie den Wirkungen der Windenergieanlage auswei-

chen oder sich vor ihnen schützen, wie z.B. Abschirmung eines Reitplatzes durch He-

cken- und Baumbewuchs oder die Unterbringung besonders nervöser Pferde in be-

sonderen Einstellboxen“.   

Dem ist nichts hinzuzufügen.  

 

 

 Bedenken aufgrund von Schattenwurf und Lärmbelastung der Anwohner und Schat-

tenschlag über eine Photovoltaik-Anlage 

 

3.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der Lärmimmissionen wurden im Rahmen der Ermittlung von Suchräumen 

bereits großzügige Immissionsvorsorgeabstände berücksichtigt. Unabhängig davon 

wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der jeweils zu 

beachtenden Lärmgrenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagentechnolo-

gien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Einzelfall ab-

hängig. Der Sachliche Teil-FNP Windenergie löst keine zusätzlichen Lärmbelastungen 

aus, sondern schränkt diese erheblich ein.  

Der zweifellos störende Schattenwurf eines Windrades wird ebenfalls durch entspre-

chende Auflagen in den Genehmigungsunterlagen unterbunden. Dazu werden zum 

Beispiel im Bedarfsfall „Schattenwächter“ installiert, die eine Anlage immer dann ab-

schalten, wenn ein Schatten auf eine schützenwerte Nutzung fallen könnte (also bei 

bestimmten Sonnenständen unter der Voraussetzung, dass die Sonne auch scheint). 

Denkbar und in der Praxis ebenfalls erprobt ist auch das Abschalten durch einen SMS-

Code, den die betroffenen Anwohner per Telefon an das Windrad senden und es so für 

einen bestimmten Zeitraum in Ruhestellung bringen.  

Bislang sind weder negative technische, noch wirtschaftliche Auswirkungen des Schat-

tenwurfs von Windkraftanlagen auf Photovoltaikanlagen bekannt. Selbst wenn eine Er-

tragsminderung nachgewiesen werden könnte, wäre diese, soweit die gesetzlich vor-

geschriebenen Grenzabstände eingehalten werden, hinzunehmen. Aus der Errichtung 

einer Photovoltaik-Anlage sind keine Rechte bzw. Rechtseinschränkungen auf be-

nachbarten Grundstücke abzuleiten. 

 

 

 Bedenken aufgrund der Betroffenheit städtischer Angestellter. 

 

3.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Entscheidung über die Durchführung des Planverfahrens, über zugrunde zu legen-

de Tabukriterien und die Abwägung zu Anregungen und Bedenken liegt allein beim Rat 

der Stadt Coesfeld. Daher ist hier nach der Gemeindeordnung auch eine Befangenheit 

gegeben, wenn durch diese Entscheidung Vor- oder Nachteile für das Ratsmitglied (o-

der seine Angehörigen) entstehen. Da erst zum Feststellungsbeschluss (also am Ende 
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des Planverfahrens) endgültig feststeht, welche Planinhalte der Sachliche Teil-FNP 

Windenergie haben wird, gilt diese Befangenheit aber auch erst bei diesem Beschluss. 

Städtische Mitarbeiter sind von den Regelungen der Gemeindeordnung zur Befangen-

heit nicht betroffen. Eine Vorteilsnahme im Amt ist aufgrund der Entscheidungshoheit 

des Rates hier ebenfalls nicht anzunehmen. Im Übrigen liegt die Projektverantwortung 

für diesen sachlichen Teil FNP nicht beim Sachbearbeiter, sondern bei dem zuständi-

gen Fachbereichsleiter in Abstimmung mit dem zuständigen Beigeordneten. 

 

 

 Weitere allgemeine Ausführungen (Wirtschaftswege, Verkehrsschilder, Biotonne). 

 

3.6. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Planungs-

inhalt bzw. Regelungsgegenstand dies hier zur Diskussion gestellten Sachlichen 

Teil-Flächennutzungsplans Windenergie 

 

 

 

4. Öffentlichkeit Nr. 4, e-mail vom 11.09.2015  

 

 Fragen zu konkreten Anlagensteuerungen zur Vermeidung von Schattenwurf und 

Schall 

 

4.1. Die Fragen sind nicht Regelungsgegenstand des Sachlichen Teil-

Flächennutzungsplanes Windenergie. 

Die vom Einwender aufgeworfenen Fragen werden im immissionsrechtlichen Geneh-

migungsverfahren, durchgeführt vom Kreis Coesfeld, geregelt. Welche Art der Schat-

tenregelung zum Zuge kommt, wird hier ebenso geregelt, wie die technischen Details. 

Bei den bislang üblichen „Schattenwächtern“, einem elektronischen Steuerungspro-

gramm der Windkraftanlage werden die Windkraftanlagen immer dann angehalten, 

wenn ein vorher definierter zu schützender Bereich durch Schattenwurf betroffen ist. 

Dies setzt z.B. ausreichend Licht voraus. Möglich ist auch die Anlagenabschaltung 

durch den Betroffenen selbst, was allerdings nur zu vorher berechneten Zeiten (in de-

nen mit Schattenwurf zu rechnen ist) und bei entsprechenden Lichtverhältnissen mög-

lich ist. In jedem Fall haben die vom Schattenwurf betroffenen Anspruch auf die Einhal-

tung der gesetzlichen Grenzwerte für die tägliche bzw. jährliche Schattenbelastung. 

Abschaltungen bei Überschreitung von Schallwerten sind in der Regel nicht erforder-

lich. Wenn lärmgutachterlich (Teil der Genehmigungsunterlagen) festgestellt wurde, 

dass es zu bestimmten Tagesszeiten bei entsprechender Drehzahl der Windkraftanla-

ge zu Überschreitungen der Grenzwerte kommt, wird die Reduzierung der Drehzahl 

zur Auflage der Genehmigung gemacht. Die Einhaltung von Genehmigungsauflagen 

kann durch die Genehmigungsbehörde unangemeldet jederzeit überprüft werden. Bei 
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Windkraftanlagen wird der Betrieb aus technischen Gründen ohnehin detailliert doku-

mentiert. 

 

 

 Fragen nach der Notwendigkeit eines Rechtsbeistandes und der Genehmigungsfähig-

keit ohne Schallgutachten 

 

4.2. Die Fragen sind nicht Regelungsgegenstand des Sachlichen Teil-

Flächennutzungsplanes Windenergie. 

Im Zuge des Flächennutzungsplanverfahrens werden noch keinerlei Angaben bzw. 

Festlegungen zur Art von Windkraftanlagen, deren Standort, Höhe oder technische 

Ausprägung gemacht. Konkrete Bedenken gegen Anlagenauswirkungen sind daher 

erst im Genehmigungsverfahren geltend zu machen. 

Das Immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren setzt einen genauen Nachweis al-

ler zu erwartenden Immissionen einer Windkraftanlage voraus. Nur so können entspre-

chende Auflagen für den künftigen Betrieb festgelegt werden. Es ist nicht bekannt, 

dass Genehmigungen erteilt werden, die auf anderen Typen-Beschreibungen als den 

jeweils beantragten beruhen. 

 

 

 Fragen nach Schattenwurf auf PV-Anlagen und damit verbundener Ertragseinbußen 

 

4.3. Die Frage ist nicht Regelungsgegenstand des Sachlichen Teil-

Flächennutzungsplanes Windenergie. 

Bislang sind weder negative technische, noch wirtschaftliche Auswirkungen des Schat-

tenwurfs von Windkraftanlagen auf Photovoltaikanlagen bekannt. Selbst wenn eine Er-

tragsminderung nachgewiesen werden könnte, wäre diese, soweit die gesetzlich vor-

geschriebenen Grenzabstände eingehalten werden, hinzunehmen. Aus der Errichtung 

einer Photovoltaik-Anlage sind keine Rechte bzw. Rechtseinschränkungen auf be-

nachbarten Grundstücke abzuleiten. 

 

 

 

5. Offentlichkeit Nr. 5, Schreiben vom 18.09.2015 und vom 27.01.2016  

 

 Bedenken gegen die Darstellung die Konzentrationszone Letter Görd da diese eine 

Ausdehnung der standortgebundenen Quarzsandnutzung behindern würde indem Flä-

chen, die für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen bei der Erweiterung des Sandab-

baus benötigt werden, durch Windkraftanlagen genutzt werden. Darüber hinaus wür-

den langfristig nutzbare Lagerstätten überplant. 

 

5.1. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Tatsächlich grenzt sich die Darstellung der Konzentrationszone Letter Görd im nordöst-

lichen Teilbereich an der Darstellung des Regionalplans (BSAB-Fläche) ab. Die im (An-

fang 2015 verbindlich gewordenen) Regionalplan abgegrenzten Flächen für den Abbau 

von Bodenschätzen wurden als hartes Tabu gewertet (Ziel der Landesplanung). Es 

wird unabhängig von konkreten Nachweisen nicht in Abrede gestellt, dass Quarzsand 

in abbauwürdigen Gegebenheiten auch darüber hinaus (in westlicher Ausdehnung) 

vorkommt. Faktisch hat der Einwender jedoch nur Abgrabungsrechte für die durch die 

Landesplanung bereits unter Berücksichtigung langfristiger Flächensicherung darge-

stellter BSAB-Flächen. Die Darstellungen im Regionalplan zielen üblicherweise auf 

Zeiträume von 20 Jahren und mehr. Dies entspricht der Lebens- bzw. Betriebsdauer 

einer Windkraftanlage. Es wird daher mit der Darstellung einer Konzentrationszone für 

Windenergienutzung im Flächennutzungsplan nicht auf Dauer ausgeschlossen, dass 

zu einem späteren Zeitpunkt dort Abgrabungen erfolgen. Dies setzt ohnehin den Er-

werb der Flächen durch den Einwender voraus, der bislang noch nicht erfolgt ist. Sollte 

der Einwender kurz- und mittelfristig eine andere Strategie verfolgen, so ist diese durch 

Antrag auf Änderung des Regionalplans und ggf. auch durch entsprechenden Flä-

chenerwerb zu dokumentieren bzw. abzusichern. Die Konzentrationszone für Wind-

energienutzung steht dem nicht entgegen, zumal ohne die steuernde Planung hier (und 

vermutlich auch an noch deutlich mehr Standorten) ohnehin die Errichtung von Wind-

kraftanlagen möglich wäre. 

Die Befürchtung des Einwenders, künftig keine geeigneten Ausgleichsflächen für sein 

bereits im Regionalplan abgesichertes Abbaureservoir westlich der Bahnlinie zu finden, 

sind hypothetischer Natur. Derzeit liegt noch kein Rahmenbetriebsplan für ein konkre-

tes Abbauvorhaben westlich der Bahn vor. Dies ist aber Voraussetzung, um Eigen-

tumsinteressen geltend zu machen. Außerdem ist noch unbekannt, in welchem Um-

fang und an welchen Standorten tatsächlich Windkraftanlagen errichtet werden und wie 

das Arteninventar dadurch beeinflusst und z.B. Brutplätze oder Nahrungshabitate ver-

ändert werden. Derzeit ist nicht festzustellen, dass es zu negativen kumulierenden 

Wirkungen der Vorhaben kommen wird.  

Es wird dem Einwender empfohlen, sich mit den künftigen Windparkbetreibern und 

dem Kreis Coesfeld in Verbindung zu setzen, um zu einem kombinierten und abge-

stimmten Ausgleichskonzept zu kommen.  

 

 

 

6. Öffentlichkeit Nr. 6, Schreiben vom 14.10.2015  

 

 

Es sei der Stadt grundsätzlich möglich, auch über den Sachlichen Teilplan „Energie“ 

des Regionalplans Münsterland Flächen für die Windenergienutzung darzustellen. 

 

6.1. Den Ausführungen wird grundsätzlich zugestimmt. 
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Die Stadt Coesfeld hat im Entwurf zum Sachlichen Teilplan Energie bereits erheblich 

mehr Flächen für die Windenergienutzung vorgesehen (ca. 950 ha), als dies durch die 

Regionalplanung vorgesehen ist.  

Es wurde an keiner Stelle im Planverfahren oder in der Begründung behauptet, die 

Stadt könnte von den Darstellungen des Regionalplan nicht abweichen. Wiedergege-

ben wurde lediglich die Rechtslage, die sich aus § 1 Abs. 4 BauGB (Anpassungsver-

pflichtung) ergibt, wonach die Stadt Coesfeld verpflichtet ist, die im Regionalplan vor-

gesehenen Flächen mindestens zu übernehmen. Darstellungen darüber hinaus sind 

davon unberührt und wurden auch in großem Umfang vorgenommen. 

 

 

 Die Nicht-Darstellung der bestehenden Windenergieanlage in Sirksfeld sei vor dem 

Hintergrund, dass die Stadt ja von der Regionalplanung, die überdies auch noch par-

zellenunscharf wäre, abweichen dürfe, unverständlich. Der Schutz bestehender Pla-

nungsrechte müsse besonders gewichtet werden, der Eigentümer müsse für künftige 

Entwicklungen Planungssicherheit haben. Es wird daher angeregt, die Konzentrations-

zone im Bereich Sirksfeld entsprechend auszuweiten. 

 

6.2. Der Anregung auf Ausweitung der Konzentrationszone Sirksfeld wird nicht ge-

folgt; die Berücksichtigung der Interessen des Einwenders erfolgt auf andere 

Weise. 

Wie unter 1 bereits erläutert, ist die Stadt Coesfeld sehr wohl in der Lage, von der Re-

gionalplanung durch Ausweisung von mehr Fläche abzuweichen. Dies kann jedoch im 

vorliegenden Fall und mit Bezug auf die Anregung, die Konzentrationszone Sirksfeld 

auszudehnen, nicht mit einer „Parzellenunschärfe“ des Regionalplans begründet wer-

den. Dass es sich hier nicht um eine Parzellenunschärfe handelt, kann bereits an der 

Größenordnung von über 500 m abgelesen werden, Darüber hinaus hat es im Planver-

fahren zur Erarbeitung des Regionalplans bereits eine deutlich andere Abgrenzung 

hatte, in der die in Rede stehende Anlage enthalten war. Diese ist vom Plangeber des 

Regionalplans bewusst zurückgenommen worden. 

 

Die Planungen der Stadt Coesfeld gehen immer dann über die Darstellungen der Re-

gionalplanung hinaus, wenn nach den für das gesamte Stadtgebiet einheitlich gelten-

den Kriterien entweder eine ausreichend große tabufreie Fläche vorliegt oder eine 

Mehrzahl von Altanlage aufgrund des dort manifestierten Eigentumsinteresses und der 

faktischen Konzentrationswirkung auch unabhängig von den Tabukriterien als Altzone 

erhalten bleiben sollen. 

 

Die nicht vorgenommene Einbeziehung der in Rede stehenden Anlage in die neue 

Konzentrationszone Sirksfeld beruht auf der einheitlichen Anwendung rein städtebauli-

chen Erwägungen.  
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Die in Rede stehende Anlage war bereits im zurzeit noch gültigen FNP der Stadt Coes-

feld nicht Bestandteil der ehemaligen Konzentrationszone Sirksfeld, sondern steht öst-

lich außerhalb. Diese vergleichsweise strenge Betrachtungsweise hat sich erst im 

Nachhinein durch die ständige Rechtsprechung der Obergerichte ergeben. Zum Zeit-

punkt der Genehmigung der in Rede stehenden Anlage ging man noch von einer Par-

zellenunschärfe der FNP-Darstellung aus und hat die Anlage auch knapp außerhalb 

der damaligen Konzentrationszone genehmigt. 

 

Unter Berücksichtigung der nunmehr einheitlich zugrunde zu legenden Tabukriterien 

würde schon aufgrund der gewählten Mindestabstände zur Wohnnutzung im Außenbe-

reich im gesamten Bereich Sirksfeld keine tabufreie Fläche entstehen. Unmittelbar an 

den Standort der Altanlage schließt zwar eine schmale tabufreie Fläche an. Diese hat 

jedoch eine (nutzbare) Größe von unter 3 ha und ist damit nicht geeignet, Windkraft in 

konzentrierter Form (2 bis 3 Anlagen) Raum zu geben. Das wiederum ist aber das Pla-

nungsziel und die einzige städtebaulich anzuerkennende Motivation, um die ansonsten 

privilegierte Windenergienutzung im Außenbereich auf bestimmte Standorte zu be-

schränken (zu konzentrieren). 

 

Das die beiden nordwestlich der in Rede stehenden Anlage in einer deutlich verkleiner-

ten Konzentrationszone Sirksfeld stehen beruht nicht auf den städtebaulichen Tabukri-

terien der Planung der Stadt Coesfeld, sondern ist der zwingenden Übernahme regio-

nalplanerischer Ziele geschuldet. Hier sieht der mittlerweile gültige Sachliche Teilplan 

„Energie“ zum Regionalplan Münsterland ein Vorranggebiet vor, dass als Ziel der Lan-

desplanung, wie bereits oben ausgeführt, von der Stadt Coesfeld ohne die Möglichkeit 

der Abwägung zu übernehmen ist. 

 

Zwischen den beiden nordwestlich errichteten Anlagen, die innerhalb der Vorrangzone 

Sirksfeld des Regionalplans liegen und der Anlage, die seitens des Einwenders vertre-

ten wird, besteht kein sogenannter „Windpark-Zusammenhang“. Die kürzeste Entfer-

nung beträgt 757 m. Dies geht weit über den anzuerkennenden üblichen Abstand zwi-

schen Windkraftanlagen innerhalb von Windparks (300 bis max. 500 m) hinaus, so 

dass auch dies weder für die Regionalplanung, noch für die Stadt ein Grund wäre, die 

einheitlichen Schutzbelange zu überwinden und alle drei Anlagen in einer Konzentrati-

onszone zu bündeln. 

 

Eine Berücksichtigung der durch den Einwender vertretenen Anlage kann also weder 

auf Grundlage des Regionalplans, noch auf Grundlage des städtebaulichen Gesamt-

konzeptes der Stadt Coesfeld erfolgen. Zu prüfen ist hier aber, ob die am Standort der 

Anlage manifestierten Eigentumsinteressen in der Abwägung mit den Steuerungszielen 

der Stadt überwiegen. Dies kann, bezogen auf den Anlagenbestand, bejaht werden, da 

mit der bisherigen Genehmigung der Nachweis des konfliktfreien Betriebs einer Wind-

kraftanlage an diesem Standort geführt wurde. Die Tatsache, dass der Standort der in 
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Rede stehenden Anlage sehr nahe an der bisherigen Konzentrationszone liegt, lässt 

außerdem auch ein gewisses Planungsvertrauen auf die Entwicklungsfähigkeit des 

Standortes erkennen, wenn auch – wie bereits  ausgeführt – die rechtliche Interpretati-

on heute eine andere ist. 

 

Im mündlichen Vortrag haben die Betreiber der Anlage noch auf eine Besonderheit im 

Planverfahren des Regionalplans verwiesen. 

 

Tatsächlich umfasste die erste Entwurfsfassung des Sachlichen Teilplans „Energie“ 

zum Regionalplan Münsterland auch die in Rede stehende Anlage in der Vorrangzone 

Sirksfeld. Hierzu hat die Stadt Coesfeld im Planverfahren mit Schreiben vom 

20.04.2015 auf eine ungleiche Behandlung hingewiesen, da andere Anlagenstandorte, 

die ebenfalls unmittelbar am Rand von Konzentrationszonen liegen (z.B. in Harle), in 

der regionalplanerischen Darstellung von Vorrangzonen keine Berücksichtigung gefun-

den haben. Dies hat in der weiteren Planaufstellung des Regionalplans dazu geführt, 

dass die in Rede stehende Anlage aus der Vorrangzone des Regionalplans ausge-

nommen wurde, da die Abgrenzungskriterien nochmals überprüft wurden und konse-

quenter angewandt worden sind. Aufgrund der großen Entfernung zwischen den bei-

den Anlagen an der Stadtgrenze und der in Rede stehenden Anlage wurde diese vom 

Plangeber der Regionalplanung offenkundig nicht mehr berücksichtigt. Für andere An-

lagenstandorte im Grenzbereich zu den bisherigen Konzentrationszonen z.B. Harle 

oder auch in Flamschen und Lette stellte sich die Problematik in dieser Konsequenz 

nicht, da diese „Grenzstandorte“ in einem größeren Windparkzusammenhang standen 

und daher einzubeziehen waren. 

 

Der Sachliche Teilplan „Energie“ zum Regionalplan Münsterland ist mittlerweile in der 

Fassung wirksam geworden, in der die Anlage des Einwenders deutlich außerhalb der 

Vorrangzone Sirksfeld liegt. Es kann dahingestellt bleiben, ob dies regionalplanerisch 

sinnvoll ist oder nicht.  

 

Faktisch stellt dies für den Einwender eine außergewöhnliche Härte dar. Richtig ist, 

dass der Eigentümer bzw. Betreiber der in Rede stehenden Windkraftanlage aufgrund 

der erteilten Baugenehmigung Bestandsrechte hat. Diese beziehen sich jedoch aus-

schließlich auf die Baugenehmigung, da die Windkraftanlage, wie bereits ausgeführt, 

heute schon außerhalb der damaligen Konzentrationszone lag. 

 

Es ist der Stadt Coesfeld aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der einheit-

lich anzuwendenden Kriterien des städtebaulichen Gesamtkonzeptes nun nicht mög-

lich, die in Rede stehende Anlage, ähnlich des verworfenen Regionalplanentwurfs, ein-

fach als Teil der Zone Sirksfeld „einzufangen“. Dies würde nämlich bedeuten, auch ei-

ne vorhandene Wohnnutzung (hartes Tabu) vollständig in die Konzentrationszone ein-

bezogen werden müsste, was in der Abwägung mit den berechtigten Schutzinteressen 
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des davon Betroffenen nicht zu begründen wäre. Als gesonderte „Kleinst-Zone“ ist die 

in Rede stehende Anlage auch nicht zu sichern, da dies dem eigentlichen Planungsziel 

der Konzentration widersprechen würde. 

 

Der Gesetzgeber hat allerdings mit der Formulierung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

(Planungsvorbehalt), der Grundlage der Konzentrationszonen-Planung ist, einen Aus-

weg gewiesen, der hier genutzt werden kann: Gemäß der genauen Formulierung des 

Planungsvorbehalts im Baugesetzbuch steht dem Betrieb einer Windkraftanlage die 

Darstellung im Flächennutzungsplan nur IN DER REGEL entgegen. Daraus ist zu 

schließen, dass es auch Ausnahmen von der Regel geben muss. So stellt sich der Fall 

hier dar. In der Abwägung der berechtigten Eigentumsinteressen des Einwenders, die 

hier auch ausdrücklich ein künftiges Repowering beinhalten (Planungsvertrauen auf 

Grundlage des bisher gültigen FNP und der damals parzellenunscharfen Auslegung) 

wird die Anlage des Einwenders als ausnahmsweise außerhalb der Konzentrationszo-

nen zulässiger Einzelstandort gesichert und im Plan entsprechend gesondert markiert.  

Die Ausnahme (Atypik) ergibt sich aus der ehemaligen Zuordnung zu einer Konzentra-

tionszone, die heute aber auf der kommunalen Planungsebene nicht mehr herzustellen 

ist und der Einhaltung aller Tabukriterien, mit Ausnahme der Mindestgröße. Dies unter-

scheidet die in Rede stehende Anlage im Übrigen von anderen Windkraftanlagen-

standorten im Stadtgebiet, die auch außerhalb von Konzentrationszonen liegen und für 

die diese Ausnahme ausdrücklich nicht vorgesehen ist, da diese anderen Anlagen 

nicht innerhalb von tabufreien Flächen liegen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

7. Bezirksregierung Münster, Wasserwirtschaft und anlagenbezogener Umwelt-

schutz, Schreiben vom 30.07.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

8. Bezirksregierung Münster, Luftaufsicht, Schreiben vom 29.07.2015 

 

 Hinweis auf den Zustimmungsvorbehalt der Luftfahrtbehörde im Genehmigungsverfah-

ren zu Windkraftanlagen 

 

8.1. Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 

 

 

 

9. Bezirksregierung Münster, Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz, Schrei-

ben vom 31.07.2015 

 

 Hinweis, die untere Bodenschutzbehörde zu beteiligen 

 

9.1. Der Hinweis wird beachtet. 

 

 

 

10. Bezirksregierung Münster, Immissionsschutz, Schreiben vom 02.09.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

11. Kreis Coesfeld, Schreiben vom 11.09.2015 

 

 Anregung, zu gewerblichen Bauflächen ebenfalls einen Pufferabstand zu berücksichti-

gen 

 

11.1. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Auf einen Vorsorgepuffer zu Gewerbeflächen wurde verzichtet, da Grundlage für die 

Festlegung der Gewerbeflächen die GIB-Darstellung des Regionalplans war, die in der 
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Regel bereits ausreichende Entwicklungsreserven beinhalten. Ein Vorsorgepuffer aus 

immissionsrechtlichen Überlegungen wäre angesichts der für Gewerbegebiete anzu-

nehmenden Immissionsgrenzwerte kaum größer als ohnehin einzuhaltende bauord-

nungsrechtliche Abstände. Die Stadt Coesfeld möchte auch nicht verhindern, dass ggf. 

einzelne Betriebe in Randlage selbst eine Windkraftanlage betreiben. Da in der Poten-

zialflächenanalyse nicht zwischen unterschiedlichen gewerblichen Bauflächen (Indust-

riegebiet, Gewerbegebiet mit und ohne Betriebswohnen etc.) unterschieden worden ist, 

sind die erforderlichen Abstände dem Einzelgenehmigungsverfahren vorbehalten. Eini-

ge Beispiele zeigen, dass Windenergieanlagen integrierte Bestandteile von Industrie-

flächen sein können (z.B. Beelen, Paderborn). 

 

 Hinweis, dass die gewählten Vorsorgeabstände eine planungsrechtliche Umsetzbarkeit 

der Konzentrationszonen erkennen lassen. 

  

11.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

 Hinweis, das schutzwürdige Böden betroffen sind. 

 

11.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Detailplanung beachtet. 

Die planerische Steuerung von Konzentrationszonen durch die Stadt Coesfeld bedeu-

tet bereits eine Minimierung der Betroffenheit schutzwürdiger Böden, da z.B. Kabelt-

rassen, Zuwegungen und technische Nebenanlage auf diese Weise im Vergleich zu 

vielen Einzelstandorte reduziert werden können. 

 

 Allgemeine Ausführungen zum Arten- und Landschaftsschutz, Hinweis darauf, dass für 

Zonen in Landschaftsschutzgebieten der Kreistag zu beschließen habe. 

 

11.4. Die Allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, der Hinweis ist 

vor dem Hintergrund des aktuell geltenden Windenergieerlasses nicht zwingend. 

Unter Pkt. 8.2.2.5 beschäftigt sich der aktuelle Windenergieerlass (04.11.2015, in Kraft 

getreten nach der Stellungnahme des Kreises) ausführlich mit der Überlagerung von 

Windenergieplanungen und Landschaftsschutzgebieten. Demnach wird es im weiteren 

Planverfahren entscheidend darauf ankommen, ob die Untere Landschaftsbehörde des 

Kreises der Planung widerspricht oder nicht. Widerspricht der Kreis als Träger der 

Landschaftsplanung nicht, hat er seine Planung in der Regel anzupassen. Darauf kann 

verzichtet werden, wenn sich aus den späteren konkreten Vorhaben keine gravieren-

den Beeinträchtigungen ergeben und daher eine Befreiung der einzelnen Vorhaben 

nach § 67 ausreichend ist. Die Anpassung des Landschaftsplanes ist auch entbehrlich, 

wenn ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt wird. Widerspricht der Kreis der 

Planung dezidiert, ist die Planvollziehbarkeit nicht gegeben und die Stadt muss von ih-

rer Planungsabsicht Abstand nehmen. Im Übrigen ist auf die Empfehlung des Wind-

energieerlasses zu verweisen, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien als zentra-
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ler Baustein des Klimaschutzes im Sinne der Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-

lagen ist und daher im Rahmen der Abwägung ein außergewöhnliches Gewicht dar-

stellt. Wörtlich heißt es: „Bei der Prüfung (von Einzelvorhaben, Anm. d. Verf.) ist daher 

in der Abwägung in der Regel von einem überwiegenden öffentlichen Interesse auszu-

gehen und eine Befreiung vom Bauverbot nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann er-

teilt werden“. 

 

 Hinweis, dass für die Altzonen zu prüfen ist, inwieweit eine Artenschutzprüfung zu er-

folgen hat. 

 

11.5. Der Hinweis wird beachtet. Eine Artenschutzprüfung für die Altzonen wurde 

nachträglich erarbeitet. 

Die Bezirksregierung Münster als Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspla-

nung fordert auch für schon vorhandene und genutzte Zonen eine Artenschutzprüfung 

mindestens der Stufe 1. Diese wurde daher durch die Stadt in Auftrag gegeben und 

durchgeführt. Im Ergebnis ist für alle vier Altzonen festzustellen, dass zwar arten-

schutzfachliche Konflikte z.B. bei Veränderung / Repowering der Altanlagen nicht aus-

zuschließen sind. Es kann jedoch als gesichert angenommen werden, dass diese auf 

der Genehmigungsebene durch entsprechende Auflagen gelöst werden können. 

 

 Hinweis, dass die im Rahmen der Flächennutzungsplanung erarbeiteten Unterlagen für 

einen Beschluss des Kreistags zur Befreiung von den Bestimmungen des Land-

schaftsschutzes noch nicht ausreichend seien (betrifft vier der sechs „Neu-Zonen“) 

 

11.6. Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 

Eine Vertiefung der artenschutzfachlichen Prüfungen ist, soweit erforderlich, aufgrund 

detaillierter Hinweise des Kreises erfolgt.  

 

 Anregung, die Altzonen Sirksfeld, Lette und Harle darauf zu überprüfen, ob zusätzliche 

LSG-Flächen in Anspruch genommen werden. 

 

11.7. Die Anregung ist gegenstandslos, da die neue Konzentrationszone Sirksfeld, 

Lette und Harle nicht größer sind, als die bisher im FNP dargestellt Konzentrati-

onszonen. 

Im Übrigen sind diese Zonen auch Bestandteil des inzwischen wirksamen Sachlichen 

Teilplans Energie des Regionalplans Münsterland und damit ein endabgewogenes Ziel 

der Landesplanung, hinter dem auch die Belange des Landschaftsschutzes zurücktre-

ten.  

 

 Anregung, hinsichtlich des Untersuchungsraumes und der Untersuchungstiefe für die 

Konzentrationszone Goxel, Stevede und östlich Zuschlag einen Abgleich mit den An-

forderungen des Artenschutzleitfaden NRW herzustellen. 
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11.8. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der im Fachgutachten betrachtete Untersuchungsraum bezieht sich tatsächlich auf ein 

Plangebiet, dass in der Anfangsphase der Planung anders abgegrenzt war als die nun 

gültige Fassung. Die im Artenschutzgutachten dargestellten Abgrenzungen der Such-

räume sind jedoch nicht grenzscharf zu interpretieren. Während der Feldarbeiten dien-

ten die Untersuchungsgebietsgrenzen eher als Orientierungswert, denn als Grenze 

über die nicht hinaus ermittelt wird. Selbstverständlich wurden auch über die Grenzen 

hinaus Tierarten und deren Verhaltensweisen notiert, insbesondere, wenn sie von pla-

nerischer Relevanz sind.  

Obwohl der Schwerpunkt der Erhebungen im erweiterten Untersuchungsraum auf 

WEA-empfindlichen Großvogelarten mit großen Aktionsräumen lag, wurden auch Be-

obachtungen weiterer WEA-empfindlicher und planungsrelevanter Arten mit kleinen 

Aktionsradien aufgenommen und in der weiteren Auswertung berücksichtigt. 

Trotz der bestehenden Abweichungen bei den Untersuchungsräumen stellen die erho-

benen Daten eine ausreichende Bewertungsgrundlage zur Abarbeitung der arten-

schutzrechtlichen Belange dar und entsprechen sie u. a. den Voraussetzungen gemäß 

Kapitel 10 (Geltungsdauer und Übergangsregelungen) des Leitfadens „Umsetzung des 

Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanla-

gen in Nordrhein-Westfalen“. 

 

 Hinweis auf Unterschiede in der Bewertung der Ergebnisse zu verschiedenen Vogelar-

ten im Bereich Goxel, so dass eine ausreichende Umsetzungssicherheit zur Errichtung 

von Windkraftanlagen zurzeit nicht gegeben sei. 

 

11.9. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, führt jedoch nur teilweise zu einer 

Anpassung der Planung (südlicher Bereich Goxel, ergänzende textliche Darstel-

lung zur Bodenfreiheit von WKA in der Nähe von Uhu-Horststandorten). 

Zu den Nordischen Gänsen und zum Großen Brachvogel: Die Untere Landschaftsbe-

hörde sieht es als geboten an, die artspezifische Intensität der Nutzung des Raumes 

mit der Biologischen Station Zwillbrock abzusprechen. Im Rahmen Artenschutz-

Vorprüfung (ASP I) erfolgte eine Anfrage an die Biologische Station Zwillbrock, ob und 

inwieweit aktuelle Daten zu Vorkommen WEA-empfindlicher Arten vorliegen. Bislang 

wurden uns für den Untersuchungsraum Goxel noch keine Daten übermittelt. Selbst-

verständlich sollten aktuelle Daten der Biologischen Station Zwillbrock – wenn diese 

denn vorgelegt werden - in der standortbezogenen artenschutzrechtlichen Betrachtung 

Berücksichtigung finden.  

Aufgrund der besonderen Bedeutung des NSG Kuhlenvenn für die genannten Arten 

wird der bisher berücksichtigte Abstand von 200 m auf 500 m erhöht und die Konzent-

rationszone Goxel im Süden entsprechend zurückgenommen.  
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Zum Uhu: Die Untere Landschaftsbehörde sieht die vorgeschlagene Sicherungsmaß-

nahme für den Uhu (Anlage von drei Horstplattformen) als nicht ausreichend an und 

fordert darüberhinausgehend eine Lebensraumoptimierung/Optimierung von Nah-

rungshabitaten auf einer Fläche von ca. 2 ha.  

Bei dem südlich des Suchraums Goxel festgestellten Uhu handelt es sich um einen 

Baumbrüter, der regelmäßig seine Brutstandorte wechseln muss.  

Der Anlage von Horstplattformen wird eine hohe Eignung als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme für den Uhu attestiert (vgl. MKULNV 2013). Aus gutachterlicher 

Sicht wird die Anlage von drei Horstplattformen als ausreichende Maßnahme angese-

hen, da dem Uhu vor dem Hintergrund des weiten Aktionsradius und der hohen Re-

vierdichte im Raum Coesfeld bereits in ausreichendem Umfang Nahrungshabitate zur 

Verfügung stehen. Aufgrund aktueller Erkenntnisse aus einem Uhu-

Höhenflugmonitoring im Bereich Flamschen wird der Sachliche Teil-FNP um eine text-

liche Darstellung ergänzt, wonach beim Vorkommen des Uhus sichergestellt sein 

muss, das zwischen Boden Flügelspitze ein Abstand von mindestens 80 m verbleibt, 

um dem Uhu ein ungehindertes Unterfliegen von Windkraftanlagen zu ermöglichen. 

 

Zum Baumfalken: Die Untere Landschaftsbehörde sieht die vorgeschlagene Siche-

rungsmaßnahme für den Baumfalken (Anlage von drei Kunsthorsten im NSG Kuhlen-

venn) nicht als geeignet an: „Es ist nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rech-

nen, dass der Baumfalke ein nahezu ideales Jagdgebiet für Kleinvögel etc. so einfach 

aufgeben wird. Für den Baumfalken ist vielmehr zunächst zwingend eine Raumnut-

zungsanalyse durchzuführen, welche unabdingbare Grundlage jeglicher weiterer Pla-

nung sein muss.“  

 

Der Baumfalke wechselt regelmäßig seine Brutstandorte im besiedelten Raum, so 

dass die genaue Lage der Brutplätze anders wie bei standorttreuen Arten, wie dem 

Rotmilan, kaum vorhersehbar ist. Somit sind die vom Brutplatz abhängigen Raumnut-

zungen ebenfalls variabel und daher im Rahmen einer Analyse aus lediglich einer 

Brutsaison nicht darstellbar. Der Luftraum über der überwiegend durch intensiven 

Ackerbau genutzten geplanten Konzentrationszone „Goxel“ stellt kein bevorzugtes 

Nahrungshabitat für den Baumfalken dar. Aufgrund des stetigen Wechsels der Brut-

standorte wäre eine Raumnutzungsanalyse auf dieser Planungsebene nicht zielfüh-

rend. Entsprechende vertiefende Untersuchungen sind im Rahmen der konkreten 

Standortplanungen und Genehmigungsverfahren durchzuführen. Allerdings ist anzu-

merken, dass die seitens der Unteren Landschaftsbehörde geforderte Raumnutzungs-

analyse nicht zu einem entscheidungsrelevanten Erkenntnisgewinn führen wird. Die im 

avifaunistischen Fachgutachten beschriebene Maßnahme wird umso mehr als geeig-

net angesehen, die Wahrscheinlichkeit einer Brutansiedlung von Baumfalken im Nah-

bereich der Windkonzentrationszone Goxel zu reduzieren und damit auch eine etwaige 

Kollisionsgefahr zu vermindern. Im NSG Kuhlenvenn sind sehr gut geeignete Nah-



 

18 

 

 

 

WoltersPartner 
  Architekten & Stadtplaner GmbH  
 

rungshabitate für den Baumfalken vorhanden, weshalb die geplante Maßnahme als 

sehr erfolgsversprechend anzusehen ist.  

 

 Die artenschutzfachliche Forderung auf Verzicht der westlichen Teilfläche im Bereich 

Stevede wird ausdrücklich unterstützt. 

 

11.10. Der Hinweis wird beachtet, die westliche Teilfläche der Konzentrationszone 

Stevede wird aufgrund artenschutzfachlicher Bedenken nicht mehr dargestellt. 

 

 Anregung, den westlichen Teilbereich der Konzentrationszone Flamschen aufgrund 

des erhöhten Tötungsrisikos für den Uhu zu streichen. 

 

11.11. Der Anregung wird nicht gefolgt, es wird allerdings eine textliche Darstellung 

ergänzt. 

Der Kenntnisstand der unteren Landschaftsbehörde zum Zeitpunkt der Stellungnahme 

ist nicht mehr aktuell. Insbesondere wurde zwischenzeitlich eine Artenschutzprüfung 

der Stufe 2 vorgelegt (vom 04.02.2016). Hinsichtlich der Bedenken aufgrund des er-

höhten Tötungsrisikos für den Uhu ist folgendes auszuführen: Im Nahbereich der po-

tenziellen Windkonzentrationszone brütet ein Uhu. Die Abstandsempfehlungen von 

1.000 m zum Uhu-Brutplatz (LAG-VSW 2008/2014) wird durch die Windkonzentrati-

onszone unterschritten. Hinsichtlich der Anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen 

sind nach dem „Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung 

und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ LANUV / 

MKULNV 2013) die dort als „WEA-empfindlich“ eingestuften Fledermaus- und Vogelar-

ten (hier Uhu) in besonderer Weise zu berücksichtigen. Planerisch werden bei Wind-

parkplanungen Konflikte mit dem Uhu i.d.R. dadurch gelöst, dass nach Vorgabe der 

Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2008/2014) Abstands-

empfehlungen von 1.000 m zum nächst gelegenen Uhu-Brutplatz einzuhalten sind. 

Hierdurch soll ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko von Uhus durch Rotorschlag aus-

geschlossen werden. 

Ob ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliegt, wurde im Forschungsprojekt “Be-

sendertes Uhu-Höhenflugmonitoring“ (MIOSGA et al. 2015) geprüft. Die Ergebnisse 

dieser Untersuchung sind eindeutig! Aufgrund des niedrigen Flugverhaltens der dieses 

Revier besetzenden Uhus von unter 50 m kann für diese Art ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko durch die projektierten WEA mit unteren Rotorspitzen von ~80 m Höhe 

nicht abgeleitet werden! Eine Verletzung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

ist nicht gegeben. Hierzu liegt seit Juni 2015 eine gutachterliche Stellungnahme (öKon 

2015) vor. 

Unabhängig von der fehlenden Betroffenheit sollen vorsorglich und ergänzend zur si-

cheren Vermeidung der Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

nach § 44 BNatSchG in Anlehnung an den Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutz-

maßnahmen“ (LANUV 2013) Ausgleichsplanungen zugunsten von Uhus entwickelt 
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werden, mit dem Ziel die Nahrungssituation des lokal ansässigen Uhu-Paares abseits 

der Windplanung zu verbessern. Die Leitfäden des Landes NRW (LANUV / MKULNV 

2013; LANUV NRW 2013) sehen diese Möglichkeit explizit vor. Der Sachliche Teilflä-

chennutzungsplan wird nach den aktuellen Erkenntnissen vorsorglich um eine textliche 

Darstellung ergänzt, wonach der Abstand zwischen dem Erdboden und der Rotorblatt-

spitze mindestens 80 m betragen sollte, um ein gefahrloses Unterfliegen zu ermögli-

chen. Darüber hinaus werden Gittermasten ausgeschlossen, da diese als Ansitzwarten 

genutzt werden könnten.  

 

 Anregung, den südlichen Teilbereich der östlich der ehemaligen Kaserne liegenden 

Konzentrationszone Flamschen aufgrund verschiedener artenschutzfachlicher Beden-

ken zu streichen. 

 

11.12. Der Anregung wird nicht gefolgt, es wird allerdings eine textliche Darstellung 

ergänzt. 

Der Kenntnisstand der unteren Landschaftsbehörde zum Zeitpunkt der Stellungnahme 

ist nicht mehr aktuell. Insbesondere wurde zwischenzeitlich eine Artenschutzprüfung 

der Stufe 2 vorgelegt (vom 04.02.2016). Zu den drei maßgeblichen Gründen der Ein-

schätzung des Kreises ist folgendes auszuführen: 

1.) Uhu: Der südliche Teilbereich dieser Fläche liegt im Vorsorgeabstandsbereich 

von 1000 m des bereits unter 5.11 angesprochenen Uhu-Brutpaars. Bei der Un-

tersuchung von MIOSGA et al. (2015) wurden keine Uhu-Flughöhen über 50 m 

ermittelt - ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ist hier aus Sicht des Gutachters 

nicht abzuleiten! Darüber hinaus sollen vorsorglich Ausgleichsplanungen zuguns-

ten von Uhus entwickelt werden, mit dem Ziel die Nahrungssituation des lokal an-

sässigen Uhu-Paares abseits der Windplanung zu verbessern. Die Leitfäden des 

Landes NRW (LANUV / MKULNV 2013; LANUV NRW 2013) sehen diese Mög-

lichkeit explizit vor. Eine Verletzung artenschutzfachlicher Verbotstatbestände ist 

nicht abzuleiten. Entsprechende textliche Darstellungen im Sachlichen Teilflä-

chennutzungsplan zur Bodenfreiheit und Art der Masten tragen vorsorglich zu ei-

ner Risikominimierung bei. 

2.) Kiebitz: In der geplanten Windkonzentrationszone ist regelmäßig eine kleinere 

Kiebitz-Population präsent (4 -5 Brutpaare). Kiebitze reagieren mit Meideverhalten 

auf WEA und sind als planungsrelevante Art artenschutzfachlich zu betrachten. 

Die Ausweisung einer Windkonzentrationszone an sich beeinträchtigt eine vor-

handene Kiebitz-Population nicht - erst bei der konkreten Genehmigungsplanung 

ist deren Betroffenheit zu ermitteln. Eine Kompensation betroffener Kiebitz-

Lebensraumfunktionen ist aus Sicht des Gutachters möglich. In Anlehnung an 

den Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (LANUV 2013) sollen 

Ausgleichsplanungen zugunsten von Kiebitzen entwickelt und mit der ULB abge-

stimmt werden mit dem Ziel, die lokale Kiebitz-Population zu erhalten. Die Leitfä-
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den des Landes NRW (LANUV / MKULNV 2013; LANUV NRW 2013) sehen diese 

Möglichkeit explizit vor. 

3.) Fledermäuse: In der geplanten Windkonzentrationszone sind bis zu 11 Fleder-

mausarten regelmäßig präsent, von denen nicht alle, wie etwa die angeführte 

Mopsfledermaus, schlagopfergefährdet sind. Zur Vermeidung von Totschlägen 

von Fledermäusen werden Abschaltzeiten definiert, unter denen ein Betrieb der 

WEA artenschutzrechtlich konfliktfrei erfolgen kann. Der sich hieraus ergebende 

finanzielle Minderertrag ist von dem Betreiber zu tragen und zu gewichten. Unter 

der Maßgabe, dass verbindliche Abschaltzeiten für potenzielle WEA definiert und 

eingehalten werden, ist eine Verletzung artenschutzfachlicher Verbotstatbestände 

nicht abzuleiten. 

 

Aus Sicht des Gutachters kann auch der südliche Part der östlich der Kaserne liegen-

den Konzentrationszone Flamschen entwickelt werden, wobei alle erschwerenden ar-

tenschutzfachlichen Belange zu berücksichtigen sind (Uhu, Kiebitz, Fledermäuse) - de-

ren Ausgestaltung erfolgt im Rahmen der konkreten Genehmigungsplanung. 

 

 Die artenschutzfachliche Wertung für die Konzentrationszone Letter Görd wird nicht 

geteilt, notwendig sei eine Überarbeitung; insbesondere bezüglich der Brachvogelsitua-

tion sei es notwendig, diese mit dem Naturschutzzentrum und der Unteren Land-

schaftsbehörde abzusprechen. 

 

11.13. Der Anregung wird gefolgt 

Am 12.10.2015 hat ein Scoping-Termin bei der ULB stattgefunden, in dem die Erfas-

sungserfordernisse abgestimmt worden sind. Der Fachgutachter „Artenschutz“ (Büro 

Schmal+Ratzbor) führt dazu folgendes aus: 

 

Grundlagen 

Die Stellungnahme des Kreises bezieht sich auf das Gutachten „Erfassung und Bewer-

tung der Brut-, Zug- und Rastvögel im Umfeld des Suchraumes X für die Windenergie 

'östliches Wahler Venn' im Stadtgebiet von Coesfeld, Kreis Coesfeld, Nordrhein-

Westfalen“ vom 12.05.2014. Der vorgelegte vogelkundliche Bericht beschreibt die Er-

fassung und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft in Hinsicht auf Brut-, 

Zug- und Rastvögel. Da dieses Gutachten Abwägungsmaterial im Rahmen der Aufstel-

lung eines Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ ist, wurden nach § 2 Abs. 4 BauGB 

die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen durch Prognose ermittelt und 

beschrieben (siehe Kap. 6). Die Auswirkungen des Vorhabens werden nicht nur in Hin-

sicht auf die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ermit-

telt. Zusätzlich wurden die Grundlagen erarbeitet, um im weiteren Verfahren die Ein-

griffsfolgen zu ermitteln und zu bewältigen. Die Auswirkungsprognose ist auf die auf 

der Flächennutzungsplanebene bereits ersichtlichen Umweltauswirkungen bezogen. 

Da die konkreten Standorte, Anlagengrößen und Anlagentypen noch nicht festgelegt 
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sind bzw. durch die Flächennutzungsplanung auch nicht verbindlich dargestellt werden 

können, wurde über die Annahme von Möglichkeiten geprüft, ob und wie im nachgela-

gerten Anlagenzulassungsverfahren eine rechtskonforme Konfliktlösung möglich wäre. 

Die konkrete Konfliktbewältigung ist den nachgeordneten Verfahren vorbehalten. 

Grundlage für die Ermittlung und Bewertung möglicherweise artenschutzrechtlich rele-

vanter Sachverhalte sind: 

• die Handlungsempfehlungen „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der bau-

rechtlichen Zulassung von Vorhaben - Gemeinsame Handlungsempfehlung des 

MWEBWV und des MKULNV“ in der Fassung vom 22.12.2010, 

• der Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Ge-

nehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ vom MKULNV und LA-

NUV in der Fassung vom 12.11.2013 sowie durch Bezugnahme 

• der Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für die Berücksichtigung ar-

tenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen“ vom MKULNV in 

der Fassung vom 05.02.2013 mit den jeweils aktuellen Maßnahmensteckbriefen. 

Konkrete Hinweise zu den einzelnen Arten ergeben sich aus den jeweiligen Arten-

steckbriefen des LANUV und den in den Leitfäden benannten wissenschaftlichen Quel-

len. Die „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogelle-

bensräumen sowie 

Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ der LAG-VSW in der überarbeiteten Fassung 

vom 15.04.2015 ist nach Feststellungen des MKULNV in NRW nicht anzuwenden. Mit 

der Veröffentlichung des Artenschutzleitfadens NRW habe die oberste Naturschutzbe-

hörde von ihrer Einschätzungsprärogative auch im Hinblick auf die Bewertung der Ge-

fahren, denen die Exemplare der geschützten Arten bei Realisierung eines Vorhabens 

der Windenergienutzung ausgesetzt sein können, Gebrauch gemacht. Die Empfehlun-

gen der LAG-VSW seien im Artenschutzleitfaden NRW im Anhang 2 aufgegriffen und 

aufgrund der regionalen Kenntnisse in NRW naturschutzfachlich modifiziert. Aus der 

Veröffentlichung der LAG-VSW ergäben sich für Planungen in NRW keine weiterge-

henden Sachverhalte, die nicht bereits über den Artenschutzleitfaden NRW abgedeckt 

seien (KIEL im Schreiben vom 15.07.2015). 

 

Umfang und Inhalt der Erfassungen 

Auf Grundlage der Informationen des Naturschutzzentrums Kreis Coesfeld e.V. wurde 

das im Projektgebiet zu erwartende Artenspektrum eingegrenzt und anhand der lang-

jährigen Untersuchungen des Naturschutzzentrums die optimalen Zeiträume und Be-

dingungen zur möglichst umfassenden Bestimmung des Artenbestandes ermittelt. Die-

ses Erfassungskonzept orientierte sich an den Vorgaben der „Münsterlandkreise“ und 

wurde mit der unteren Landschaftsbehörde im Gespräch abgestimmt und entspricht 

damit den Anforderungen des Artenschutzleitfadens NRW. Im Zuge des Scoping-

Termins wurden weitere Untersuchungen vereinbart, die auch neuen Entwicklungen im 

Raum Rechnung tragen sollten. Auf Grundlage erster Zwischenergebnisse wurden die 

Erfassungen weiter modifiziert. 
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Die grundlegenden Erfassungen wurden 2012 und 2013 durchgeführt. Dabei wurden 

folgende Kartierungen durchgeführt: 

• Brutvogelerfassung, stichprobenhaft an drei Terminen im Zeitraum Ende Juni - Ende 

Juli 2012 im 1.000 m Umkreis; 

• Brutvogelerfassung als Revierkartierung nach SÜDBECK ET AL (2005) inkl. Horst-

Suche und detaillierter Darstellung der Raumnutzung der Greifvögel u. Nahrungsgäste 

an neun Tagen und einer Nacht im Zeitraum Anfang März bis Anfang Juli 2013 im 

1.000 m Umkreis; 

• Zug- und Rastvogelerfassung an drei Terminen im Herbst 2012 und fünf Terminen im 

Frühjahr 2013 im 1.000 m Umkreis zuzüglich angrenzende Bereiche (Raeker Wiese) 

des VSG Heubachniederung. 

 

Nach Abstimmung mit der ULB Kreis Coesfeld wurden/werden 2015 und 2016 folgen-

de Untersuchungen durchgeführt: 

• Rastvogelerfassung im Herbst an drei Terminen zwischen Mitte Oktober und Ende 

September 2015; 

• Kranichzugerfassung während des herbstlichen Massenzuges an vier Terminen in 

2015; 

• Erfassung der Winterrastbestände (insbesondere Gänse) an sechs Terminen zwi-

schen Anfang Dezember 2015 und Mitte Februar 2016; 

• Rastvogelerfassung im Frühjahr an elf Terminen zwischen Mitte Februar und Ende 

April 2016. 

 

Bewertung von Brut- und Rastvogellebensräumen 

Die Bewertung der Lebensräume von Brut- und Rastvögeln erfolgte im Brutvogelbe-

richt vom Mai 2014 jeweils über anerkannte Verfahren nach WILMS ET AL. (1997) / 

BEHM & KRÜGER (2013) bzw. BURDORF ET AL. (1997) / KRÜGER ET AL. (2013), 

die sich im Allgemeinen auf mehrjährige Datenreihen beziehen. Da die dargestellten 

Ergebnisse sehr differenziert sind, von außergewöhnlichen Witterungsbedingungen 

mitbestimmt wurden (schneefallbedingter Zugstau in NRW) und damit die erfahrungs-

gestützte Einschätzung der ULB nicht abbildeten, die Bewertung für die artenschutz-

rechtliche Beurteilung ohne Belang ist und sich in den letzten Jahren ein anderes 

Rastgeschehen beobachten lässt, wird auf Wunsch der ULB eine solche Bewertung 

nicht mehr durchgeführt. Bewertungsgrundlage sind zukünftig ausschließlich der Ar-

tenschutzleitfaden NRW und die darin genannten Kriterien und Maßstäbe. 

 

Relevante Arten 

Die bisherigen Ermittlungen lassen unter Anwendung des Artenschutzleitfaden NRW 

erkennen, dass einige relevante Vogelarten vom Vorhaben betroffen sein könnten. In 

der „Gesamtgutachterlichen Stellungnahme hinsichtlich kumulierender Wirkungen“ zum 

„Sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie der Stadt Coesfeld“ vom Februar 



 

23 

 

 

 

WoltersPartner 
  Architekten & Stadtplaner GmbH  
 

2016 (Vorabzug des Abschlussberichtes) wurden für den Suchraum X „östliches Wah-

lers Venn“ (Letter Görd) folgende Arten als relevant benannt: 

 

Brutvögel: 

• Großer Brachvogel 

• Kiebitz 

• Wachtel 

• Rohrweihe 

 

Rastvögel: 

• Nordische Gänse 

• Kiebitz 

 

Zugvögel: 

• keine 

 

Die „Gesamtgutachterliche Stellungnahme“ weist zudem darauf hin, dass Beeinträchti-

gungen durch kumulierende Wirkungen bezüglich des Großen Brachvogels im Bereich 

zwischen den Suchräumen Letter Görd und Stevede nicht ausgeschlossen werden 

könnten. 

 

In seiner Stellungnahme vom 11.09.2015 benennt der Kreis Coesfeld folgende Arten 

als möglicherweise 

kritisch: 

• Großer Brachvogel 

• Kiebitz 

• Kranich 

Im Zuge der im Scoping-Termin vereinbarten Nachkartierungen ergeben sich Hinweise 

auf rastende nordische Gänse, die in der Auswirkungsanalyse zusätzlich zu berück-

sichtigen sind. 

 

Bezüglich der relevanten Arten sind grundsätzlich zwei Aspekte zu berücksichtigen. 

Einerseits könnte das Vorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähig-

keit des Naturhaushaltes, hier des Lebensraums der jeweiligen Art, verursachen. An-

dererseits könnten die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote erfüllt sein. Während 

Eingriffsfolgen regelmäßig zu bewältigen sind und insofern der Verwirklichung einer 

(Flächennutzungs-) Planung nicht grundsätzlich und auf Dauer entgegenstehen, ist das 

Artenschutzrecht als striktes Recht nicht der Abwägung zugänglich. Insofern könnte 

bereits auf Flächennutzungsplanebene die Unzulässigkeit eines Vorhabens erkennbar 

sein. Ob dies im konkreten Einzelfall zutrifft, ist zu prüfen. Hinweise dazu sind u.a. dem 

Artenschutzleitfaden zu entnehmen. 
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Störungsempfindliche Arten 

Für die Arten Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtel und die nordischen Gänse ist nur 

das Meideverhalten artenschutzrechtlich relevant (siehe Artenschutzleitfaden Anhang 4 

S. 35). Aufgrund des Brutvorkommens dieser Art innerhalb eines 500 m – Radius zum 

Suchraum kann nach dem Artenschutzleitfaden NRW bei einer entsprechenden Anla-

genkonstellation das Beschädigungs-/ Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten grundsätzlich erfüllt sein (siehe Artenschutzleitfaden S. 15). WEA-

empfindliche Arten, die durch das Beschädigungs-/ Zerstörungsverbot ihrer Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten berührt werden, sind aufgrund ihres Meideverhaltens in der 

Regel nicht vom Tötungsverbot betroffen (siehe Artenschutzleitfaden S. 16). Es kann 

also wegen des Meideverhaltens dieser Arten zu Störungen durch WEA kommen, die 

aber nur dann erheblich und damit nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verbotsbewehrt 

sind, wenn die Störung den Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Störung die Reproduktion der 

örtlich präsenten Brutpaare einschränkt oder behindert. Damit, so der Artenschutzleit-

faden auf Seite 14, ergibt sich zwangsläufig eine Überschneidung mit dem Zerstö-

rungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Formal betrachtet müssten beide Ver-

bote für denselben Sachverhalt betrachtet werden. In der Planungs- und Genehmi-

gungspraxis von WEA spiele das Störungsverbot in NRW eine untergeordnete Rolle, 

da für störungsbedingte Beeinträchtigungen ohnehin vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen durchgeführt werden müssten (siehe Leitfaden S. 14). Entscheidend für das 

Vorliegen der Beschädigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte sei die Feststellung, 

dass eine Verminderung des Fortpflanzungserfolges der betroffenen Individuen wahr-

scheinlich sei (siehe Leitfaden S. 15). Diese Frage ist im weiteren Verfahren im Rah-

men der Prognose voraussichtlicher Umweltauswirkungen, auch unter Berücksichti-

gung älterer Bestandserfassungen durch die Naturschutzstation, vertiefend zu prüfen. 

Dazu sind die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Die aktuells-

ten Erkenntnisse zu Großem Brachvogel und Kiebitz dürften vor allem in STEINBORN 

ET AL. (2011) zu finden sein (siehe Leitfaden S. 35). Dort finden sich auch Tendenz-

aussagen zur Wachtel, die sich auf eine einjährige Kartierung und die Auswertung von 

acht Studien stützen. Der Radius des Untersuchungsraumes um die geplanten WEA 

bzw. um potenzielle Standorte für eine vertiefende Prüfung ist in Anhang 2 Spalte 2 

des Artenschutzleitfadens auf 500 m festgesetzt. 

 

Großer Brachvogel 

Das Gebiet liegt außerhalb bekannter Schwerpunktvorkommen des Großen Brachvo-

gels in NRW. Reviere des Großen Brachvogels sind im Süden und nördlich des Such-

raums festgestellt worden. Da das südliche Brutvorkommen in einem räumlichen Zu-

sammenhang mit einem traditionellen Brutvorkommen südwestlich des Suchraums 

steht, welches von der Biologischen Station seit 2004 festgestellt worden ist, und wei-

tere Restriktionen greifen, wurde die Konzentrationszone Letter Görd im Südwes-

ten auf 500 m zum Brutvorkommen zurückgenommen. 
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Das nördliche Brutvorkommen ist erstmalig 2014 dokumentiert worden. Hinweise der 

Biologischen Station auf frühere Brutvorkommen in diesem Bereich gibt es nicht. Auf 

Grund räumlicher Besonderheiten und anderer Restriktionen wurde die Konzentrati-

onszone auch im nordwestlichen Bereich soweit zurückgenommen, dass zum 

Brutvorkommen 500 m Abstand eingehalten werden. 

 

Insofern ist auf Grundlage der vorliegen Informationen sicher absehbar, dass die mög-

liche Verwirklichung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände Störung und Zer-

störung von Fortpflanzungsstätten entweder vollständig durch die spätere Standortbe-

stimmung vermieden werden kann (Abstand größer als die Vorgaben nach Anhang 2, 

Spalte 2 und 3) oder andere artspezifische Vermeidungs- und Schadensbegrenzungs-

maßnahmen nach den Empfehlungen des Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutz-

maßnahmen“, die geeignet und wirksam sind, zumindest flächenanteilig durchgeführt 

werden müssen. Die aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen zur Einschätzung der 

Empfindlichkeit der Art Großer Brachvogel sind in STEINBORN ET AL. 2011 umfas-

send und abschließend dargestellt. Bei einer vollständigen Vermeidung nachteiliger 

Umweltauswirkung oder einer sachgerechten Schadensbegrenzung sind kumulieren-

den Wirkungen mit dem nördlich angrenzenden Suchraum „Stevede“ auszuschließen. 

 

Kiebitz 

Von den im und um den Suchraum festgestellten Brutplätzen des Kiebitz können die im 

Artenschutzleitfaden benannten Radien durch entsprechende Anordnung der künftigen 

Windkraftanlagen-Standorte eingehalten werden. Insofern ist auf Grundlage der vorlie-

genden Informationen sicher absehbar, dass die mögliche Verwirklichung der arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände Störung und Zerstörung von Fortpflanzungsstät-

ten entweder vollständig durch die konkrete Standortbestimmung vermieden werden 

kann (Abstand größer als die Vorgaben nach Anhang 2, Spalte 2 und 3) oder andere 

artspezifische Vermeidungs- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen nach den Emp-

fehlungen des Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“, die geeignet und 

wirksam sind, zumindest flächenanteilig 

durchgeführt werden müssen. Die aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen zur Ein-

schätzung der Empfindlichkeit der Art Kiebitz sind in STEINBORN ET AL. 2011 umfas-

send und abschließend dargestellt. Neben dem Brutbestand wurden auch rastende 

Kiebitze erfasst. Wie in Kapitel 3 des Brutvogelberichts dargelegt, kam es im Frühjahr 

2013 auf Grund für den Zug ungünstiger Wetterbedingungen 

zu einem Zugstau, der zu einer außergewöhnlich hohen Konzentration rastender Kie-

bitze vor der Mittelgebirgsschwelle führte. Wie ebenfalls dargestellt, konnte dieser Zug-

stau im Untersuchungsgebiet erfasst werden. Im untersuchten Gebiet ist der Kiebitz 

flächendeckend in geringer Trupp-Größe präsent. Trupps mit 99 und mehr Tieren fin-

den sich auf fünf Teilflächen, die alle außerhalb des Suchraums Letter Görd liegen.  
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Durchziehende bzw. zwischenrastende Kiebitze wurden bei jedem Termin im Frühjahr 

2013 erfasst. Nach eher geringen Zahlen im Februar und Anfang März konnte am 19. 

März die Tageshöchstzahl von 1.450 rastenden Kiebitzen ermittelt werden. Beim 

nächsten Termin am 03. April waren es nur noch 881 Tiere. Mitte März waren es nur 

noch 34 Tiere. Der Frühjahreszug war damit durch. Die zeitliche und räumliche Vertei-

lung rastender Kiebitze lässt unter Berücksichtigung der im Kreis Coesfeld langjährig 

von der Naturschutzstation erfassten Rastzahlen nicht erkennen, dass die Erfassung 

nicht repräsentativ sein könnte. Wegen der außergewöhnlichen Wetterlage und der 

Bedenken der ULB wurde im Jahre 2016 erneut eine Erfassung von rastenden Kiebit-

zen durchgeführt. Insbesondere unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse die-

ser Kartierung ist davon auszugehen, dass der gesamte Raum während des Kiebitz-

Zuges frequentiert wird. Möglicherweise würde ein Teil der Flächen nach Realisierung 

der Anlagen nicht mehr aufgesucht werden. Aufgrund ausreichender Ausweichmög-

lichkeiten und unter Zugrundlegung des Artenschutzleitfadens NRW ist davon auszu-

gehen, dass keine Störung im artenschutzrechtlichen Sinne zu erwarten ist. Der Le-

bensraumverlust könnte jedoch eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Ein-

griffsregelung darstellen und wäre durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Die 

konkrete voraussichtliche Auswirkung und die daraus folgenden Konsequenzen kön-

nen erst nach abgeschlossener Kartierung des Frühjahreszugs ermittelt werden. Un-

abhängig von den Ergebnissen ist jedoch bereits jetzt davon auszugehen, dass mögli-

che Beeinträchtigungen artenschutzleitfadenkonform durch geeignete 

Maßnahmen kompensiert werden können und im Umfeld genügend Ausweichflächen 

zur Verfügung stehen, so dass erheblich nachteilige Auswirkungen auch durch kumu-

lierende Wirkungen ausgeschlossen werden können. 

 

Wachtel 

Im Untersuchungsgebiet wurden bei Nachterfassungen 2012, über drei Termine 3-4, 4 

bzw. 6 Rufer erfasst. Während der vorangegangene Tagerfassung wurden im räumli-

chen Zusammenhang an zwei Terminen 2 bzw. 2-3 Tiere festgestellt. Diese Ergebnis-

se lassen am westlichen Rand des Wahlers Venn 2-3 rufende Männchen und am west-

lichen Rand des Suchraumes X 1(-3) rufende Männchen vermuten. In 2013 wurden bei 

einer Nachterfassung fünf rufende Wachteln im zentralen Bereich des Wahlers Venn 

und bei einer Tageserfassung eine rufende Wachtel im selben Bereich wie 2012, am 

westlichen Rand des Suchraumes X, erfasst. Insgesamt kann von einer jährlich 

schwankenden Anzahl an Revieren der Wachtel in der offenen Feldflur des Suchraums 

X und dessen Umfeld ausgegangen werden. Die Beobachtungen im Suchraum X und 

z.T. im zentralen Bereich des Wahlers Venn unterschreiten den im Artenschutzleitfa-

den benannten Radius von 500 m um den Suchraum. Insofern ist nach dem Arten-

schutzleitfaden eine vertiefende Prüfung im Rahmen der Anlagengenehmigung erfor-

derlich. 

Der mögliche Bau und Betrieb von Windenergieanlagen kann nach dem aktuellen wis-

senschaftlichen Stand dazu führen, dass das nähere Umfeld der Anlagen gemieden 
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wird. Daraus möglicherweise resultierende, kleinräumige Verlagerungen der Reviere 

im Areal stellen keine erhebliche Beeinträchtigung des örtlichen Bestandes der Wach-

tel mit Wirkung auf deren Erhaltungszustand dar. Das Meideverhalten kann aber auch 

zu einer Aufgabe und damit Zerstörung von Fortpflanzungsstätten der Wachtel kom-

men. Entscheidend für das Vorliegen der Beschädigung einer Fortpflanzungs- und Ru-

hestätte sei die Feststellung, dass eine Verminderung des Fortpflanzungserfolges der 

betroffenen Individuen wahrscheinlich sei (siehe Leitfaden S. 15). Innerhalb des Such-

raumes haben die gegenwärtig bekannten WEA-Standorte einen untergeordneten Ein-

fluss auf die räumliche Verteilung von Rufern oder Brutplätzen. Im Suchraum selbst 

wurde ein Rufer-Standort festgestellt. Die standortspezifische Revierdichte der Wachtel 

beträgt im Idealfall bis zu zehn Reviere pro zehn Hektar Die tatsächliche Kapazitäts-

grenze des Planungsraumes ist nicht eindeutig zu bestimmen. Die derzeitige Sied-

lungsdichte beträgt im 500 m-Umfeld bei 4 Revieren auf 240 ha Offenland ca. 0,17 Re-

viere auf 10 ha. Insofern kann dennoch davon ausgegangen werden, dass noch eine 

deutliche Verdichtung der Revierzentren über das bisherige Maß hinaus möglich ist. 

Des Weiteren ist eine Besiedlung zwischen den einzelnen Anlagenstandorten, je nach 

Abstand der Anlagen untereinander, ebenfalls möglich. Die Mehrzahl der Rufnachwei-

se hat einen, gemessen an den bekannten Minimalabständen, hinreichenden Abstand 

zum Suchraum bzw. zu den möglichen WEA-Standorten. Insofern ist auf Grundlage 

der vorliegenden Informationen sicher absehbar, dass die mögliche Verwirklichung der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände Störung und Zerstörung von Fortpflan-

zungsstätten entweder weitgehend bis vollständig durch die spätere Standortbestim-

mung vermieden werden kann (Abstand größer als die Vorgaben nach Anhang 2, Spal-

te 2 und 3) oder andere artspezifische Vermeidungs- und Schadensbegrenzungsmaß-

nahmen nach den Empfehlungen des Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaß-

nahmen“, die geeignet und wirksam sind, zumindest flächenanteilig durchgeführt wer-

den müssen. Die aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen zur Einschätzung der Emp-

findlichkeit der Art Wachtel sind in STEINBORN ET AL. 2011 als Tendenzaussage 

dargestellt. 

 

Nordische Wildgänse 

Während in den Vorjahren nordische Wildgänse vorwiegend in kleineren Trupps in den 

Naturschutzgebieten „Kuhlenvenn“ und „Heubachwiesen“ beobachtet wurden, konnten 

im Herbst 2015 erstmals größere Trupps nordischer Wildgänse im Bereich des Such-

raums Letter Görd dokumentiert werden. Die wechselnden Fundorte lagen vom südöst-

lich des Suchraums liegenden Abgrabungsgewässer ausgehend nach Westen bis in 

das Wahlers Venn. Mitte Oktober 2015 fanden sich bis zu 1.500 Grau- und Blässgän-

se, ab November 2015 waren die Trupps mit 300 bis 600 Blässgänsen sowie 100 bis 

500 Graugänsen deutlich kleiner. Die Gänse saßen dort regelmäßig auf Mais-

Stoppelbrachen und fraßen Ernterückstände. Auch in der weiteren Umgebung fanden 

sich rastende Gänsetrupps. Die Höchstzahlen von bis zu 2.300 Blässgänsen wurden 

im Januar 2016 und von bis zu 600 Graugänsen im Dezember 2015 im NSG „Kuhlen-
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venn“ erfasst. Im miterfassten Teil des NSG „Heubachniederung“ wurden nur einmalig 

am 30.10.2015 in einem Trupp 18 Graugänse erfasst. Im östlich des Suchraums lie-

genden Abgrabungsgewässer wurden die jeweils kleinsten Trupps (2 bis 11 Tiere) ge-

zählt. Ob es sich dabei nur um nordische Wildgänse oder auch um örtlich brütende 

Graugänse gehandelt hat, kann nicht unterschieden werden. Während rastende nordi-

sche Wildgänse auch in den Vorjahren von der Biologischen Station in den NSG 

„Kuhlenvenn“ und „Heubach I – III“ dokumentiert wurden, sind die Beobachtungen im 

Wahlers Venn und dem östlich angrenzenden Suchraum im Jahr 2015 erstmalig er-

folgt. Nach dem Artenschutzleitfaden NRW kann in Hinsicht auf nordische Wildgänse, 

die als Tiere der Arten Blässgans, Saatgans und Weißwangengans näher bestimmt 

sind, durch den Betrieb von Windkraftanlagen das Beschädigungs-/ Zerstörungsverbot 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten grundsätzlich erfüllt sein, während das Störungs-

verbot in der Planungs- und Genehmigungspraxis von WEA in Nordrhein-Westfalen in 

der Regel eine untergeordnete Rolle spielt (siehe Leitfaden S. 14 u. 15). Der Suchraum 

selbst und der Wirkbereich möglicher Windkraftanlagen-Standorte liegen außerhalb 

von Schwerpunktvorkommen von nordischen Wildgänsen. Eine vertiefende Einzelfall-

prüfung ist daraus nicht begründet. Die Notwendigkeit einer vertiefenden Einzelfallprü-

fung könnte sich aus dem Anhang 2 des Artenschutzleitfadens NRW ergeben, wenn 

der Abstand des Vorhabens zu Schlafplätzen nordischer Wildgänse weniger als 3.000 

m betrüge oder es ernst zu nehmende Hinweisen auf regelmäßig genutzte, essenzielle 

Nahrungshabitate oder Flugkorridore gäbe. Im Umkreis von weniger als 3.000 m sind 

keine Schlafgewässer bekannt, die mehr als nur sporadisch oder von mehr als nur we-

nigen Tieren zeitgleich genutzt werden. Auch im Umfeld von 3.000 m bis 6.000 m gibt 

es keine regelmäßig genutzten Schlafgewässer nordischer Wildgänse von mindestens 

landesweiter Bedeutung. Für Schlafgewässer von geringerer Bedeutung in diesem Ra-

dius sind der Suchraum und seine Umgebung (Wahlers Venn) kein essenzielles Nah-

rungshabitat. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus zwei Punkten. Einerseits benennt 

die Fachliteratur für die in größerer Anzahl vorkommenden Blässgänse eine klare Prio-

risierung von Grünland als Nahrungshabitat. Generell werden Ackerflächen in Abhän-

gigkeit von der jeweiligen Fruchtfolge nur sporadisch genutzt. Zudem sind Ackerflä-

chen, insbesondere mit Maisanbau, im Naturraum kein Mangelfaktor. Insofern gibt es 

hinreichend Alternativflächen. Andererseits gibt es keine Tradition nahrungssuchender 

Gänse im Suchraum und angrenzenden Bereichen. Hier wurde vielmehr eine neue Si-

tuation erfasst, welche möglicherweise auf eine Umorientierung hindeuten könnte, die 

auch in anderen Gebieten wahrgenommen werden könnte. Essenziell könnten Nah-

rungsflächen nur sein, wenn sie den präferierten Habitaten entsprechen und traditionell 

genutzt werden. Je spezieller die Lebensraumansprüche einer Art sind und je klein-

räumiger ein qualitativ hochwertiges Nahrungshabitat ist, umso eher kann vom Vorlie-

gen eines essenziellen Nahrungshabitates ausgegangen werden. 

Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen als 

solche nicht dem Beeinträchtigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Aus-

nahmsweise kann ihre Beschädigung nur dann tatbestandsmäßig sein, wenn dadurch 
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die Funktion der Ruhestätte vollständig entfällt. Eine bloße Verschlechterung der Nah-

rungssituation reicht aber nicht aus. Hieraus ergibt sich eine hohe Darlegungsanforde-

rung für die Berücksichtigung von Nahrungshabitaten und Flugrouten. Nur wenn ernst 

zu nehmende Hinweise auf derartige essentiellen Nahrungshabitate oder Flugrouten 

vorliegen, sind diese über ein erweitertes Untersuchungsgebiet zu betrachten (siehe 

Leitfaden S. 15). Ein solch enger Zusammenhang zwischen den zur Nahrungssuche 

genutzten Flächen und möglichen Schlafgewässern ist nicht zu erkennen. Insofern ist 

auf Grundlage der vorliegenden Informationen sicher absehbar, dass die mögliche 

Verwirklichung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände Störung und Zerstörung 

von Fortpflanzungsstätten nordischer Wildgänse, hier vor allem der Blässgans, nicht 

eintreten wird. Mögliche Störungen Nahrung suchender nordischer Wildgänse sind ar-

tenschutzrechtlich nicht erheblich. Ob es zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im Sinne der Eingriffsreglung kommen kann, 

ist im weiteren Verfahren zu prüfen. Eingriffsfolgen sind gegebenenfalls zu bewältigen. 

 

Kollisionsgefährdete Arten: Rohrweihe 

Für die Rohrweihe ist laut Artenschutzleitfaden NRW nur das Kollisionsrisiko vor allem 

bei Thermikkreisen, Flug-, Balz- und Beuteübergabe v.a. in Nestnähe sowie bei regel-

mäßigen Flügen zu essenziellen Nahrungshabitaten relevant (siehe Artenschutzleitfa-

den Anhang 4 S. 35). Westlich des südlichen Teils des Suchraums wurde ein Rohr-

weihenrevier lagegenau festgestellt. Der Brutbereich lag 2013 innerhalb des 1.000 m-

Radius um den damaligen Suchraum. Um den Abstand von 1.000 m einzuhalten, 

wurde die Konzentrationszone im Südwesten zurückgenommen. Damit ist der in 

Anhang 2 Spalte 2 des Artenschutzleitfadens NRW angegebene Radius für eine vertie-

fende Prüfung überschritten. Die Kartierungen 2012 und 2013, die Hinweise Dritter aus 

vorangehenden Jahren sowie die aktuellen Erkenntnisse lassen keine ernst zu neh-

menden Hinweise auf regelmäßig genutzte, essenzielle Nahrungshabitate oder Flug-

korridore erkennen. Insoweit ist nach dem Artenschutzleitfaden ein erweitertes Unter-

suchungsgebiet nicht zu betrachten. Die Verwirklichung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände ist damit ausgeschlossen. 

 

Abschließende Gesamtbewertung 

Auf Grundlage des Artenschutzleitfadens NRW ist zu erkennen, dass es wegen 

des erfassten Vogelbestandes zu artenschutzrechtlichen Konflikten kommen 

könnte. Diese sind voraussichtlich durch die nunmehr vorgenommene Verkleine-

rung der Konzentrationszone Letter Görd und eine geeignete Standortwahl im 

nachfolgenden Anlagengenehmigungsverfahren vollständig, zumindest aber 

weitgehend zu vermeiden. Im Einzelnen unvermeidbare Konflikte werden ein so ge-

ringes Gewicht haben, dass sie im weiteren Verfahren durch weitere Vermeidungs- 

und Schadensbegrenzungsmaßnahmen bzw. durch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-

men, wie sie im Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ vorgeschlagen 

und im Anhang A „Vögel“ artspezifisch konkretisiert sind, abschließend ausgeschlos-
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sen werden können. Verbleibende nachteilige Auswirkungen, insbesondere auf Vögel, 

sind dann als erhebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

im Sinne der Eingriffsreglung zu bewerten, ihre Folgen sind im Rahmen der Anlagen-

genehmigung zu bewältigen. 

 

 In der Konzentrationszone Letter Bruch wird aufgrund des hohen Kompensationsbe-

darfs empfohlen diese im Bereich der südlichen Waldrandflächen weiter zu verkleinern. 

Für das vermutete Uhu-Vorkommen wird eine räumliche Konkretisierung des Brutver-

dachts angeregt.  

 

11.14. Der Anregung wird gefolgt 

Die ULB des Kreises Coesfeld fordert, den im avifaunistischen Fachgutachten empfoh-

lenen Ausschlussbereich im Osten des Suchraums auszudehnen. Dies beträfe einen 

Offenlandbereich im Umfeld des Rehagenbachs, der sich nördlich an das Waldgebiet 

am Humberg anschließt. Dieser Anregung wird gefolgt, da mit dieser Anpassung der 

Konzentrationszone langfristig im Umfeld des NSG Letter Bruch Räume für populati-

onsstützende Maßnahmen freizuhalten sind.  

 

Die Untere Landschaftsbehörde sieht die vorgeschlagene, als CEF-Maßnahme umzu-

setzende Sicherungsmaßnahme für den Uhu (Anlage von je drei Horstplattformen für 

zwei Uhureviere) als nicht ausreichend an und fordert darüberhinausgehend eine Le-

bensraumoptimierung / Optimierung von Nahrungshabitaten auf einer Fläche von ca. 2 

ha. Darüber hinaus wünscht die ULB, die Brutverdachte im weiteren Verfahren näher 

zu konkretisieren.  

In den Jahren 2012, 2013 und 2014 bestand laut Herrn Rolf (NABU Coesfeld) ein Re-

vier in einem nicht zugänglichen, eingezäunten Waldgebiet auf dem Gelände der Wild-

pferdefangbahn – die genauen Brutplätze wurden aus Schutzgründen nicht mitgeteilt. 

Die Bruten erfolgten in alten Greifvogelhorsten, so dass davon ausgegangen werden 

kann, dass das Paar in den kommenden Jahren seine Brutstandorte sicherlich immer 

wieder ändern wird. Der Anlage von Horstplattformen wird eine hohe Eignung als vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahme für den Uhu attestiert (vgl. MKULNV 2013). Die Um-

setzung der Maßnahme (auch Verortung der Plattformen) soll in Absprache mit Herrn 

Rolf erfolgen.  

Bezüglich des von Herrn Rolf nördlich von Merfeld gemeldeten Uhus wurde davon 

ausgegangen, dass es sich um einen Baumbrüter handelt, der regelmäßig seine Brut-

standorte wechseln muss. Der Aussage, dass sich durch eine weitere Anpassung der 

Konzentrationszone wegen des Großen Brachvogels auch die „Uhu-Problematik ver-

einfachen“ würde, wird ausdrücklich zugestimmt. Analog zum Suchraum in Goxel ist 

davon auszugehen, dass die Anlage von je drei Horstplattformen als Sicherungsmaß-

nahme für beide Uhureviere ausreicht, da dem Uhu vor dem Hintergrund des weiten 

Aktionsradius und der hohen Revierdichte im Raum Coesfeld bereits in ausreichendem 

Umfang Nahrungshabitate zur Verfügung stehen.  
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Darüber hinaus wird der Sachliche Teilflächennutzungsplan noch um eine textliche 

Darstellung ergänzt, die eine ausreichende Bodenfreiheit und damit Unterfliegungs-

Möglichkeit sichert und Gittermasten (potenzielle Ansitze) ausschließt. 

 

 Aufgrund der für das Münsterland ungewöhnlich umfangreichen Flächen von Konzent-

rationszonen und der absehbar großen Windkraftanlagen, die dort künftig errichtet 

werden könnten, empfiehlt die ULB eine gesamtgutachterliche Stellungnahme zu Ab-

schätzung möglicher kumulierender Wirkungen. 

 

11.15. Der Anregung wird gefolgt 

Eine entsprechende gesamtgutachterliche Stellungnahme wurde erarbeitet und wird 

Teil des Umweltberichts.  

Als wesentliches Ergebnis ist dort folgendes festgestellt worden: 

„Die räumlich weitreichendsten Konflikte werden i.d.R. durch die Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes und durch die Beeinträchtigung der Tiergruppen Vögel und Fleder-

mäuse hervorgerufen. Aufgrund der vermehrten Nachweise des Großen Brachvogel 

wurden die Suchräume Goxel, Stevede, Letter Görd und Letter Bruch im Laufe des 

Verfahrens entsprechend verkleinert, so dass mindestens ein Abstand von 500 m zwi-

schen den Revierzentren und den jeweiligen 

Suchräumen gewährleistet ist. Darüber hinaus sind im Rahmen der einzelnen Arten-

schutzgutachten zu den einzelnen Konzentrationszonen mehrere Maßnahmen und 

Vorgaben für die nachfolgenden Planungsebenen formuliert worden. Es wird davon 

ausgegangen, dass 

diese Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden können. Dadurch können auch 

Beeinträchtigungen durch kumulierende Wirkungen bereits im Vorfeld vermieden bzw. 

vermindert werden. Auch für alle weiteren nachgewiesenen Vogel- und Fledermausar-

ten können Beeinträchtigungen durch kumulierende Wirkungen ausgeschlossen wer-

den. Die Realisierung von WEA in den Zonen Flamschen (einschließlich der Altzone), 

Letter Görd, östlich Zuschlag und Letter Bruch im südwestlichen Stadtgebiet führt zu 

einer Bündelung und somit zu einer erheblichen landschaftsästhetischen Belastung 

des betroffenen Raumes. Durch diese Bündelung wird auf der anderen Seite aber ver-

hindert, dass sich Windenergieanlagen über das gesamte Stadtgebiet verteilen.“ 

 

 

 

12. Kreis Borken, Schreiben vom 25.08.2015 

 

 Anregung, Teile der Konzentrationszone Goxel aufgrund der Nähe zum NSG Kuhlen-

venn zurückzunehmen 

 

12.1. Der Anregung wird weitgehend gefolgt 
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Die vom Kreis Borken beschriebene Artenvielfalt und die Austauschbeziehungen im 

NSG Kuhlenvenn sind unbestritten. Hier wird daher der artenschutzfachliche Vorsor-

geabstand von derzeit 200 m auf 500 m erhöht. Dies führt zu einer Verkleinerung der 

Konzentrationszone Goxel im Süden, die allerdings nicht ganz dem vorgeschlagenen 

Umfang des Einwenders entspricht. Die nunmehr berücksichtigten 500 m werden aber 

angesichts der vorkommenden Arten in Anlehnung an die einschlägigen Abstandsemp-

fehlungen als ausreichend angesehen. 

 

 Anregung die Zerschneidungswirkung der Konzentrationszone Goxel in seiner Lage 

zwischen dem NSG Kuhlenvenn und der Berkel auf bestimmte Vogelarten zu prüfen. 

 

12.2. Der Anregung wird auf dieser Planungsebene nicht gefolgt. 

Der Störungstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wurde auf Ebene der Flä-

chennutzungsplanung für alle im Plangebiet festgestellten nach MKULNV & LANUV 

(2013) WEA-empfindlichen Arten geprüft. Eine Standortbezogene Prüfung erfolgt in 

nachgelagerten Verfahrensschritten. Für alle weiteren im Gebiet festgestellten Vogelar-

ten ist nicht damit zu rechnen, dass der Störungstatbestand standortbezogen vorliegen 

wird. Für die genaue Bestimmung der Zerschneidungswirkung ist die Kenntnis der tat-

sächlichen Windkraftanlagen-Standorte und deren technische Ausprägung unerläss-

lich.  

 

 

 

13. Kreis Recklinghausen, Schreiben vom 28.10.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

14. Kreis Warendorf, Schreiben vom 25.08.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

15. Kreis Unna, Schreiben vom 31.07.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise, 

 

 

 

16. Thyssengas GmbH, Schreiben vom 29.07.2015 
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 Anregung, die unterirdischen Gasfernleitungen (Bereich Harle, Lette, Flamschen und 

Goxel) in den Sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie einzutragen und die 

Schutzstreifen zu berücksichtigen. 

 

16.1. Der Anregung wird gefolgt. 

Die Eintragung erfolgt als hinweisliche Darstellung in der Potenzialflächenanalyse, die 

Bestandteil des STFNP Windenergie ist (siehe dort lila-markierte Leitungstrassen). Die 

Darstellung führt zu keiner Veränderung der Konzentrationszonen, da die Leitungsver-

läufe mit einem maximalen Schutzabstand von 40 m in künftige Windpark-Planungen 

integriert werden können und es in der Regel unproblematisch ist, wenn Teile der Ro-

toren oberhalb der Schutzbereiche liegen. Diese wäre nicht möglich, wenn die Lei-

tungsverläufe aus den Konzentrationszonen ausgespart werden würden. 

 

 

 

17. Bundesnetzagentur, Schreiben vom 30.07.2015 

 

 Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Umgang mit Richtfunktrassen, Hinweis 

auf bekannte Richtfunkbetreiber, Hinweis, dass das Vorhandensein von Richtfunkstre-

cken kein Ausschlusskriterium für die Nutzung der Windenergie ist. 

 

17.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die künftigen Betreiber 

von Windkraftanlagen weitergegeben. 

 

 

 

18. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Schreiben vom 30.07.2015 

 

 Hinweis auf den durch Windkraftanlagen einzuhaltenden Mindestabstand von mehr als 

dem 2fachen Rotordurchmesser. 

 

18.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die von der Bahn angegebenen Mindestabstände können erst in Abhängigkeit konkre-

ter Bauvorhaben ermittelt werden. Vorsorglich hat die Stadt bei Ihrer Planung von Kon-

zentrationszonen bereits insgesamt 200 m Abstand zu Bahnanlagen berücksichtigt, 

womit der von den üblichen Windkraftanlagen notwendige Abstand weitgehend abge-

deckt wird. 

 

 

19. Landwirtschaftskammer NRW, Schreiben vom 30.07.2015 
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 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

20. LWL-Archäologie für Westfalen, Schreiben vom 12.08.2015 

 

 Hinweis, dass, dass genaue Angaben erst zu konkreten Standorten gemacht werden 

können und der Einwender daher zwingend in den Genehmigungsverfahren zu beteili-

gen ist. 

 

20.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

21. Stadtwerke Coesfeld GmbH, Schreiben vom 19.08.2015 

 

 Anregung, die Schutzzone III des Wasserschutzgebiets Kannebrocksbach darzustellen 

 

21.1. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Aus einer Schutzzone III ist kein belastbares Tabukriterium für die Windenergienutzung 

abzuleiten, daher wird auf eine Darstellung verzichtet. 

 

 Anregung, die Schutzzonen II der Brunnengalerie Lette (alt) und Huberg nachzutragen. 

 

21.2. Der Anregung wurde bereits gefolgt. 

Beide genannten Schutzzonen waren bereits Bestandteil der Potenzialflächenanalyse 

und wurden in der Abgrenzung der Schutzone II als hartes Tabu gewertet und darge-

stellt. 

 

 Anregung, einen grundsätzlichen Vorrang der Wassergewinnung vor der Windenergie-

nutzung zu gewährleisten oder um die heutige Schutzzone II der Brunnengalerie Kan-

nebrocksbach einen zusätzlichen Puffer von 200 m zu berücksichtigen. 

 

21.3. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Für einen pauschalen zusätzlichen Flächenausschluss ohne Schutzgebietsstatus fehlt 

die Rechtsgrundlage. Dies vorsorgend vorzunehmen, wäre unverhältnismäßig, da so-

wohl Brunnen- als auch Windkraftanlagenstandorte eher kleinräumig sind. Sollten 

Brunnenneubauten geplant sein, so sollten die Planungen hierzu konkretisiert werden 

und im Rahmen der Genehmigungsverfahren eingebracht werden. Der aktuelle Wind-

energieerlass führt zum Thema Wasserschutzgebiete aus, dass dies für das Funda-

ment und die Gondel, nicht jedoch für den Rotorkreis von Bedeutung sei. Eine Berück-

sichtigung von Vorsorgeabständen würde sich allerdings aufgrund der Notwendigkeit, 
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dass alle Teile einer Windkraftanlage innerhalb der Konzentrationszone liegen müssen, 

auch auf den Rotorkreis auswirken, der mittlerweile beachtliche Ausmaße (100 m und 

mehr) erreicht. Da insbesondere das Fundament einer Windkraftanlage (Eingriff in die 

Grundwasserdeckschichten) von Bedeutung für die Risikoabschätzung ist, kann diese 

nur Standortbezogen vorgenommen werden.  

 

 Allgemeine Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und zur Sicherung des Grundwas-

sermessstellen-Netzes 

 

21.4. Die Hinweise werden zu gegebener Zeit beachtet. 

 

 

 

22. Amprion GmbH, e-mail vom 21.10.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise 

 

 

 

23. Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Schreiben vom 24.08.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise 

 

 

 

24. PLEdoc GmbH Leitungsauskunft, Schreiben vom 24.08.2015 

 

 Anregung, die Verläufe verschiedener Ferngasleitungen zu übernehmen, im Erläute-

rungsbericht zu erwähnen und künftige Standorte von Windkraftanlagen so zu wählen, 

dass ausreichender Schutzabstand gewährleistet wird. 

 

24.1. Der Anregung wird gefolgt. 

Die Eintragung erfolgt als hinweisliche Darstellung in der Potenzialflächenanalyse, die 

Bestandteil des STFNP Windenergie ist (siehe dort lila-markierte Leitungstrassen). Die 

Darstellung führt zu keiner Veränderung der Konzentrationszonen, da die Leitungsver-

läufe mit ihren anlagenabhängigen Schutzabständen in künftige Windpark-Planungen 

integriert werden können und es in der Regel unproblematisch ist, wenn Teile der Ro-

toren oberhalb der Schutzbereiche liegen. Diese wäre nicht möglich, wenn die Lei-

tungsverläufe aus den Konzentrationszonen ausgespart werden würden. 

Die Hinweise zu konkreten Bauvorhaben werden im Rahmen der immissionsrechtli-

chen Genehmigungsverfahren beachtet. 
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25. Stadt Coesfeld, Fachbereich 70 Bauen und Umwelt, Schreiben vom 26.08.2015 

 

 Hinweise zur Erschließung von Windkraftanlagen-Standorten 

 

25.1. Die Hinweise werden zu gegebener Zeit beachtet. 

 

 

 

26. Westnetz GmbH, Spezialservice Strom, Schreiben vom 26.10.2015 

 

 Hinweis auf den Verlauf des 110-kV-Hochspannungsnetzes und empfehlenswerter 

Abstände 

 

26.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die vom Einwender beschriebenen Leitungen waren bereits Gegenstand der Potenzial-

flächenanalyse. Der hier zugrunde gelegte Vorsorgeabstand dient lediglich als Hinweis 

für künftige konkrete Standorte. Die tatsächlich technisch notwendigen Abstände erge-

ben sich erst aus dem Standort einer Windkraftanlage und deren technischer Ausprä-

gung (Höhe, Rotordurchmesser) sowie der Frage, ob seitens der Betreiber Schwin-

gungsschutzmaßnahmen vorgesehen werden oder nicht. Diese Fragestellungen sind 

nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung und werden im Rahmen der immissi-

onsrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft. 

 

 

 

27. Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Münster, Schreiben vom 27.08.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

28. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Schreiben vom 28.08.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

29. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Schreiben vom 28.08.2015 
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 Hinweis, dass der Straßenbaulastträger der Bundes- und Landesstraßen die Anbau-

verbots- und Anbaubeschränkungszonen als hartes Tabu wertet.  

 

29.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stadt Coesfeld wertet nach wie vor nur die Anbauverbotszone als hartes (normati-

ves) Tabu. Die Anbaubeschränkungszonen ist eine Zone mit der Pflicht zur Einzelfall-

prüfung und Zustimmungsvorbehalt und wird daher als weiches Tabu gewertet. Die 

pauschale Einstufung des Einwenders als hartes Tabu ist aufgrund der rechtlichen 

Bestimmungen sowohl im Bundesfernstraßengesetz und im Straßen- und Wegegesetz 

NRW nicht nachvollziehbar. 

 

 Empfehlung, einen anlagenabhängigen Mindestabstand zur Vermeidung von Gefah-

renpunkten zu wählen. 

 

29.2. Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch aufgrund des Anlagen-

bezugs erst Regelungsgegenstand der nachgeordneten Planungs- bzw. Geneh-

migungsebenen. 

 

 Hinweis auf geplante Straßenbaumaßnahmen und damit verbundene Ausgleichsmaß-

nahmen 

 

29.3. Der Hinweis wurde bereits beachtet. 

Geplante Straßen und bereits festgestellte begleitende landschaftspflegerische Maß-

nahmen wurden bereits in der Potenzialflächenanalyse berücksichtigt. 

 

 Hinweis auf künftige Umgestaltungsmaßnahmen an der L 581 im Bereich Flamschen 

und die Bitte die Anbaubeschränkungszone von 40 m frei zu halten. 

 

29.4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Da es sich bei der Anbaubeschränkungszone von 40 m gemäß § 25 Straßen- und We-

gegesetz um eine Zone mit Zustimmungsvorbehalt handelt, in der eine Zustimmung 

nur unter besonderen Bedingungen, die nur seitens des Einwenders anhand des Ein-

zelfalls festgestellt werden können, versagt werden darf, bleibt das Ansinnen des Ein-

wenders dem Genehmigungsverfahren vorbehalten. 

 

 

 

30. Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Essen, Schreiben vom 31.08.2015 

 

 Hinweise zu den empfohlenen Abständen zu Bahnbetriebsanlagen einschließlich 

Bahnstromleitung 
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30.1. Die Hinweise werden zu gegebener Zeit beachtet. 

Die von der Bahn empfohlenen Abstände zu Bahnbetriebseinrichtungen sind erst in 

Abhängigkeit konkreter Vorhaben zu ermitteln. 

 

 

31. Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Schreiben vom 31.08.2015 

 

 Hinweis auf eine Rohrfernleitung im Bereich Stevede und dem zu beachtenden Sicher-

heitsstreifen von 10 m 

 

31.1. Der Hinweis wird durch Kenntlichmachung in der Potenzialanalyse beachtet.  

Die Eintragung erfolgt als hinweisliche Darstellung in der Potenzialflächenanalyse, die 

Bestandteil des STFNP Windenergie ist (siehe dort lila-markierte Leitungstrassen). Die 

Darstellung führt zu keiner Veränderung der Konzentrationszonen, da die Leitungsver-

läufe mit geringen Schutzabständen (hier 10 m) in künftige Windpark-Planungen inte-

griert werden können und es in der Regel unproblematisch ist, wenn Teile der Rotoren 

oberhalb der Schutzbereiche liegen. Diese wäre nicht möglich, wenn die Leitungsver-

läufe aus den Konzentrationszonen ausgespart werden würden 

 

 

 

32. IHK Nord Westfalen, Schreiben vom 31.08.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

33. LWL-Denkmalpflege, Schreiben vom 31.08.2015 

 

 Hinweis auf den kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland und 

Anregung, sich hier mit den Belangen des Denkmalschutzes auseinander zu setzen. 

 

33.1. Der Anregung wird durch Ergänzung der Begründung gefolgt. 

Auswirkungen auf die Abgrenzung von Konzentrationszonen haben die Darstellungen 

des kulturlandschaftlichen Fachbeitrags nicht, zumal dieser für den Regionalplan erar-

beitet wurde und hier in weiten Teilen bei der Ermittlung von Vorranggebieten bereits 

eine Abwägung mit den Belangen der Kulturlandschaft stattgefunden hat. 

 

 Hinweis, dass der zugrunde gelegte Pauschalabstand von 500 m zu größeren Bau-

denkmalen im Einzelfall nicht ausreichen wird. Der Einwender bietet seine Unterstüt-

zung bei Detailprüfungen an. 
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33.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Dem Einwender ist zuzustimmen, dass im Einzelfall der überwiegend als weiches Tabu 

gewertete Vorsorgeabstand von insgesamt 500 m zu denkmalgeschützten baulichen 

Anlagen nicht ausreichend sein kann. Ob dies der Fall ist, kann jedoch erst nach Vor-

lage konkreter Standorte und Höhenangaben zur Ermittlung der Sichtbarkeit beurteilt 

werden. Die Stadt Coesfeld hat keinen höheren Vorsorgeabstand gewählt, um hier auf 

der rechtlich „sicheren Seite“ zu bleiben und keine Verhinderungsplanung zu betreiben. 

Dies entbindet die künftigen Windkraftanlagen-Betreiber nicht von einer Detailprüfung, 

soweit Denkmale betroffen sein können. 

 

 

 

34. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 31.08.2015 

 

 Hinweis auf mögliche Richtfunkverbindungen der Deutschen Telekom AG, Hinweis, die 

Trassenauskunft zu beteiligen. 

 

 

34.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des nächsten Ver-

fahrensschrittes (öffentliche Auslegung) beachtet. 

 

 

 

35. Handwerkskammer Münster, Schreiben vom 02.09.2015 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

 

36. Stadt Dülmen 

 

 Keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise. 

 

 

Aufgestellt im Auftrag der Stadt Coesfeld, 

Coesfeld, 21. April 2016 / aktualisiert 10.11.2016 

 

Dipl.-Ing. Michael Ahn 

Stadtplaner AKNW / DASL 

WoltersPartner 

Architekten & Stadtplaner GmbH 
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Abwägungsvorschläge - öffentliche Auslegung – Öffentlichkeit - 
Fortsetzung 
 
 
Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ der  
Stadt Coesfeld 
 

Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

 

in der Zeit vom 09.06.2016 bis 11.07.2016  

 

Hinweis zum Aufbau der Abwägungsvorschläge: 

Zuerst erfolgt in kursiver Schrift eine kurze Zusammenfassung der für die Abwägung relevan-

ten Belange (gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind nicht alle Belange abwägungsrelevant. Wortlaut 

des Gesetzes: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung 

von Bedeutung sind – Abwägungsmaterial – zu ermitteln und zu bewerten.“) 

 

In fett gedruckter Schrift erfolgt dann ein Abwägungsvorschlag. Die endgültige Abwägung 

erfolgt erst durch den Rat zum Feststellungsbeschluss! 

 

Soweit es zum besseren Verständnis des Abwägungsvorschlags erforderlich ist, erfolgt noch 

eine Erläuterung (in Standardschrift). 

 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 

37. Einwender 1, Schreiben vom 28.04.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass es aus Sicht des Einwenders rechtssicherer wäre die vorgesehene Kon-

zentrationszone ähnlich der früher vorgesehenen Abgrenzung des Vorranggebiets Co-

esfeld 2 im Regionalplan Münsterland zum Standort der Windenergieanlage der Man-

dantschaft des Einwenders hin auszudehnen. Hinweis, dass hilfsweise auch die Darstel-

lung als mehrkernige Konzentrationszone denkbar wäre. Anregung, dass die Entfernung 

zwischen der Anlage der Mandantschaft und der Grenze der Konzentrationszone anders 

als auf Seite 16 des Begründungsentwurf dargestellt, nicht etwa 750 m, sondern lediglich 

500 m beträgt. Ausführungen zu den Vorteilen der verschiedenen Varianten. 

 

37.1. Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, der Anregung 

wird nicht gefolgt; eine Berücksichtigung der Belange erfolgt in anderer Form. 

Zuerst einmal ist festzustellen, dass sich die Entfernungsangabe nicht auf die benach-

barte Konzentrationszone, sondern auf die nächstliegende Windkraftanlage bezieht, da 

sich der Windparkzusammenhang nur aus konkreten Anlagenstandorten ablesen lässt. 

Die Anregung des Einwenders, die Konzentrationszone zu vergrößern, ist zwar aus Be-

treibersicht verständlich, da eine Ausnahme-Reglung immer auf einen Einzelfall bezo-
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gen ist und daher scheinbar weniger Rechtssicherheit bietet, als eine allgemeine Pau-

schalregelung. Dem steht aber entgegen, dass in diesem Fall eine sehr große Fläche 

mit entgegenstehenden Tabukriterien als Konzentrationszone dargestellt werden 

müsste, nur um einen entfernten Einzelstandort „einzufangen“. Damit wird impliziert, 

dass es hier zu deutlichen Standortverschiebungen kommen könnte, die nicht mit den 

Vorsorgekriterien der Stadt, die ansonsten überall eingeräumt werden, übereinstimmen. 

Der Gedanke der Mehrkernigkeit würde dieses Problem sicherlich lösen, allerdings ist 

die Entfernung in ebenem Gelände ohne nennenswerte Gliederungen und Zäsuren deut-

lich zu groß. Faktisch – und daran würde auch die Darstellung einer mehrkernigen Zone 

mit einer Satelliten ähnlichen „Minizone“ – handelt es sich bei der in Rede stehenden 

Anlage um einen Einzelstandort. Daher ist das Instrument einer „Ausnahme-von-der-

Regel“ (hier eine Ausnahme von der Konzentrationswirkung) die der Realität am nächs-

ten kommende Lösung. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Mandantschaft des Einwenders äußerst hilfsweise auch mit der 

hier vorgeschlagenen Vorgehensweise einverstanden erklärt. Anregung, dass die vor-

gesehene zeichnerische Darstellung wie auch die textliche Formulierung so zu fassen 

ist, dass der Mandantschaft des Einwenders ein gewisser, durch die vorhandene Bebau-

ung ohnehin begrenzter Spielraum verbleibt, um eine mögliche neue Windenergieanlage 

in exaktem Standort und Größe zu modifizieren.   

 

37.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Anregung wurde bereits gefolgt. 

In der Begründung wird ausdrücklich ausgeführt, dass auch eine künftige Leistungsstei-

gerung von der Ausschlusswirkung ausgeschlossen ist.  

 

 

38. Einwender 2, Schreiben vom 30.06.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender durch mögliche große Windräder deutlich einge-

schränkt fühlen und die Rechte des Einwenders nicht beachtet werden. Bedenken, dass 

durch Windenergieanlagen eine deutliche Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität 

und erhebliche gesundheitliche Schäden eintreten. Hinweis, dass das Haus des Einwen-

ders etwas über 600 m von einer Konzentrationszone entfernt liegt. 

 

38.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung von 600 m zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage be-

trieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt 

nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwen-

ders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immis-
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sionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Wind-

kraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an 

jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die täglichen Aufenthaltsräume in südlicher Richtung zum Windkraft-

gebiet hin befinden und auch die Terrasse und der Balkon fast ausschließlich in Richtung 

der möglichen Standorte von Windenergieanlagen ausgerichtet sind. Ein möglicher 

Sichtschutz besteht nur durch einen kleinen Wald. Bedenken vor einer erdrückenden 

Wirkung.  

 

38.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

38.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 
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wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen. Frage, warum Betreiber von Wind-

energieanlagen nicht verpflichtet werden ihrerseits die Einhaltung der Werte nachzuwei-

sen? 

 

38.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Im übrigen gilt das Verursacherprinzip und die Anlagenbetreiber sind 

dazu verpflichtet, ständig die Einhaltung der Richtwerte durch den Betrieb ihrer Anlagen 

zu gewährleisten.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien. 

 

38.5. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 

Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

38.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einem Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen.  

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

38.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 



 

45 
 

 Hinweis, dass die Einwender den Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und auch dem entscheidenden Stadtrat vorwerfen, dass die Möglichkeiten 

des größeren Schutzes von Anwohnern leichtsinnig verworfen wurden und die Betrof-

fenheiten der Anwohner wegbeschlossen wurden. Hinweis, dass bei den Planungen, 

insbesondere in Goxel nicht genügend auf die dort lebenden Menschen Rücksicht ge-

nommen wurde.  

 

38.8. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen der Stadt Coesfeld haben im gesamten Stadtgebiet die gleichen Vorsor-

gekriterien für alle Bewohner und Nutzungen gleich angenommen. Die Darstellung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung muss auch die Ziele des Klimaschut-

zes und der Energiewende abwägend berücksichtigen. Ein „mehr“ an Anwohnerschutz 

wurde daher nicht „leichtsinnig“ verworfen, sondern in Abwägung mit anderen Belangen 

gewertet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass der Rat der Stadt Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftge-

bietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

38.9. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Unter Einbeziehung der stadtweit gleich anzuwendenden Tabukriterien bleibt auch im 

Bereich Goxel eine Fläche ohne Tabus übrig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

38.10. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

39. Einwender 3, Schreiben vom 01.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Einwender eine deutliche Einschränkung der Lebens- und Wohn-

qualität bis hin zu gesundheitlichen Schäden befürchten und die Rechte des Einwenders 

unmittelbar eingeschränkt sind. Hinweis, dass das Haus des Einwenders ca.400 m von 

einer Konzentrationszone entfernt liegt. 

 

39.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung von 400 m zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage be-

trieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt 
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nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwen-

ders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immis-

sionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Wind-

kraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an 

jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. In einer Entfernung 

von ca. 400 m wird es u.U. erforderlich, insbesondere in den empfindlichen Nachtstun-

den die Anlage in einen schallreduzierten Betriebsmodus zu versetzen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die täglichen Aufenthaltsräume in südwestlicher Richtung zum Wind-

kraftgebiet hin befinden und auch die Terrasse, der Garten und der Balkon fast aus-

schließlich in Richtung der möglichen Standorte von Windenergieanlagen ausgerichtet 

sind. Hinweis, dass ein möglicher Sichtschutz und/oder Schallschutz nicht besteht und 

nicht oder nur mit erheblichem Aufwand erstellt werden kann. Bedenken vor einer erdrü-

ckenden Wirkung.  

 

39.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

39.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  
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Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen. Frage, warum Betreiber von Wind-

energieanlagen nicht verpflichtet werden ihrerseits die Einhaltung der Werte nachzuwei-

sen? 

 

39.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Im übrigen gilt das Verursacherprinzip und die Anlagenbetreiber sind 

dazu verpflichtet, ständig die Einhaltung der Richtwerte durch den Betrieb ihrer Anlagen 

zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien. 

 

39.5. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 

Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

39.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen.  

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

39.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 
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eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender den Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und auch dem entscheidenden Stadtrat vorwerfen, dass die Möglichkeiten 

des größeren Schutzes von Anwohnern leichtsinnig verworfen wurden und die Betrof-

fenheiten der Anwohner wegbeschlossen wurden. Hinweis, dass bei den Planungen 

nicht genügend auf die dort lebenden Menschen Rücksicht genommen wurde.  

 

39.8. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen der Stadt Coesfeld haben im gesamten Stadtgebiet die gleichen Vorsor-

gekriterien für alle Bewohner und Nutzungen gleich angenommen. Die Darstellung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung muss auch die Ziele des Klimaschut-

zes und der Energiewende abwägend berücksichtigen. Ein „mehr“ an Anwohnerschutz 

wurde daher nicht „leichtsinnig“ verworfen, sondern in Abwägung mit anderen Belangen 

gewertet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

39.9. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. 

Zum Thema Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das 

OVG NRW (Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheits-

befeuerung keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumut-

bar im Sinne des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Frage: Warum wurde die Zusage, ohne Konsens keine Flächen in Flächennutzungsplan 

aufzunehmen, nicht eingehalten? 

 

39.10. Antwort: 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurden nur die Interessen der Investoren verfolgt? 

 

39.11. Antwort: 

Es wurden keineswegs Investoreninteressen verfolgt. Die Ausübung des Planungsvor-

behalts (Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationszonen) schränkt die 

Freiheiten von potenziellen Investoren zugunsten von politisch abgewogenen Vorsorge-

überlegungen für die Betroffenen erheblich ein. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum ist speziell von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung kein aktiver 

Meinungsaustausch mit Anwohnern geführt worden? 

 

39.12. Antwort: 

Die Stadt Coesfeld hat zu einer Bürgerversammlung in das Pädagogische Zentrum ei-

geladen. Hier wurde die Planung von der Gemeinde gegenüber den Coesfelder Bürgern 

vorgestellt und im Anschluss bestand die Möglichkeit eines aktiven Meinungsaustau-

sches, der auch genutzt wurde. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wird jeder sich bietende Quadratmeter für die Windkraft freigeschaufelt, 

obwohl Coesfeld weit mehr als erforderlich an Fläche für Windkraft anbietet? 

 

39.13. Antwort: 

Zum einen wäre das Spektrum möglicher Flächen für die Windenergie deutlich größer 

und wird durch den Sachlichen Teilflächennutzungsplan erheblich eingeschränkt. Zum 

anderen gibt es kein verlässliches Maß, wieviel Windenergie innerhalb einer Kommune 

erzeugt wird. Sicherlich kein Maß wäre der Eigenstromverbrauch. Die Fragen der „Ener-

giewende“ und auch Maßnahmen zum Klimaschutz sind nicht in kommunalen Grenzen 

zu lösen. Der Umbau der Energieversorgung in Deutschland wird dazu führen, dass in 

bestimmten, geeigneten Regionen mehr Windenergie erzeugt wird und in anderen, z.B. 

sehr dicht besiedelten Bereichen, deutlich weniger. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum nimmt man die Verspargelung / Verschandelung eines bisher weitgehend 

natürlichen Umfeldes in Kauf? 
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39.14. Antwort: 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-

bunden. In der Stadt Coesfeld kann dies bereits abgelesen werden. Statt großer Kraft-

werksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Windparks als Zei-

chen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 

Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der aktuellen Recht-

sprechung 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 Windkraftanlagen, 

noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erschei-

nung 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 un-

verbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich 

ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, 

Az. 4 BN 38.00). 

 

Im übrigen nimmt man die „Verschandelung“ der Landschaft auch nicht einfach in Kauf 

sondern verlangt von den Betreibern erhebliche Leistungen (üblicherweise in Geld) zum 

Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild. Dieses Geld wird dann genutzt, um die 

Landschaft an anderer Stelle aufzuwerten. 

 

Hinzunehmen ist auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Strom-

erzeugung durch Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden 

kann. Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist 

mit der Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Coesfeld hat mit ihrer Planung 

von Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkon-

trollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privi-

legierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 

3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum sind diejenigen, die sonst für den Naturschutz sind, nun für das weitere 

Verschwinden von über 2000 m2 Fläche, die jedes Windrad erfordert? 

 

39.15. Antwort: 

Naturschutz und Windenergie sind keine Gegensätze. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bei den Planungen insbesondere im Gebiet Goxel nicht genügend auf die 

dort lebenden Menschen Rücksicht genommen wird. Anregung, dass der Rat der Stadt 

Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftgebietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

39.16. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Siehe Ausführungen unter 3.8 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Hinweis, dass die Einwender mit allen rechtlichen Mitteln gegen den Bau von Windrä-

dern in Goxel vorgehen werden. Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten 

Argumenten, die vom Sprecherteam der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits 

in der frühzeitigen Beteiligung vorgebracht wurden, anschließen.   

 

39.17. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

40. Einwender 4, Schreiben vom 04.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender durch mögliche Windräder deutlich eingeschränkt füh-

len und die Belange der Anwohner nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Bedenken, 

dass durch Windenergieanlagen eine deutliche Einschränkung der Lebens- und Wohn-

qualität und erhebliche gesundheitliche Schäden eintreten. Hinweis, dass das Haus des 

Einwenders circa 600 m von der Grenze der Konzentrationszone „Goxel“ entfernt liegt. 

 

40.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung von 600 m zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage be-

trieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt 

nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwen-

ders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immis-

sionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Wind-

kraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an 

jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten.  

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken vor einer erdrückenden Wirkung. Hinweis, dass sich Windkraftanlagen dieser 

Größenordnung äußerst nachteilig auf das gesamte Leben im Umfeld auswirken. 

 

40.2. Der Hinwies zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 
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Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

40.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen. Frage, warum Betreiber von Wind-

energieanlagen nicht verpflichtet werden ihrerseits die Einhaltung der Werte nachzuwei-

sen? 

 

40.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Im übrigen gilt das Verursacherprinzip und die Anlagenbetreiber sind 

dazu verpflichtet, ständig die Einhaltung der Richtwerte durch den Betrieb ihrer Anlagen 

zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien. 

 

40.5. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 
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Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

40.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

40.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender den Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und auch dem entscheidenden Stadtrat vorwerfen, dass die Möglichkeiten 

des größeren Schutzes von Anwohnern leichtsinnig verworfen wurden und die Betrof-

fenheiten der Anwohner wegbeschlossen wurden. Hinweis, dass bei den Planungen, 

insbesondere in Goxel nicht genügend auf die dort lebenden Menschen Rücksicht ge-

nommen wurde.  

 

40.8. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen der Stadt Coesfeld haben im gesamten Stadtgebiet die gleichen Vorsor-

gekriterien für alle Bewohner und Nutzungen gleich angenommen. Die Darstellung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung muss auch die Ziele des Klimaschut-

zes und der Energiewende abwägend berücksichtigen. Ein „mehr“ an Anwohnerschutz 

wurde daher nicht „leichtsinnig“ verworfen, sondern in Abwägung mit anderen Belangen 

gewertet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

40.9. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 
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Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurde Zusage, ohne Konsens keine Flächen in Flächennutzungsplan auf-

zunehmen, nicht eingehalten? 

 

40.10. Antwort: 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurden nur die Interessen der Investoren verfolgt? 

 

40.11. Antwort: 

Es wurden keineswegs Investoreninteressen verfolgt. Die Ausübung des Planungsvor-

behalts (Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationszonen) schränkt die 

Freiheiten von potenziellen Investoren zugunsten von politisch abgewogenen Vorsorge-

überlegungen für die Betroffenen erheblich ein. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum ist speziell von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung kein aktiver 

Meinungsaustausch mit Anwohnern geführt worden? 

 

40.12. Antwort: 

Die Stadt Coesfeld hat zu einer Bürgerversammlung in das Pädagogische Zentrum ei-

geladen. Hier wurde die Planung von der Gemeinde gegenüber den Coesfelder Bürgern 

vorgestellt und im Anschluss bestand die Möglichkeit eines aktiven Meinungsaustau-

sches, der auch genutzt wurde. 
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Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wird jeder sich bietende Quadratmeter für die Windkraft freigeschaufelt, 

obwohl Coesfeld weit mehr als erforderlich an Fläche für Windkraft anbietet? 

 

40.13. Antwort: 

Zum einen wäre das Spektrum möglicher Flächen für die Windenergie deutlich größer 

und wird durch den Sachlichen Teilflächennutzungsplan erheblich eingeschränkt. Zum 

anderen gibt es kein verlässliches Maß, wieviel Windenergie innerhalb einer Kommune 

erzeugt wird. Sicherlich kein Maß wäre der Eigenstromverbrauch. Die Fragen der „Ener-

giewende“ und auch Maßnahmen zum Klimaschutz sind nicht in kommunalen Grenzen 

zu lösen. Der Umbau der Energieversorgung in Deutschland wird dazu führen, dass in 

bestimmten, geeigneten Regionen mehr Windenergie erzeugt wird und in anderen, z.B. 

sehr dicht besiedelten Bereichen, deutlich weniger. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum nimmt man die Verspargelung / Verschandelung eines bisher weitgehend 

natürlichen Umfeldes in Kauf? 

 

40.14. Antwort: 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-

bunden. In der Stadt Coesfeld kann dies bereits abgelesen werden. Statt großer Kraft-

werksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Windparks als Zei-

chen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 

Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der aktuellen Recht-

sprechung 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 Windkraftanlagen, 

noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erschei-

nung 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 un-

verbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich 

ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, 

Az. 4 BN 38.00). 

 

Im übrigen nimmt man die „Verschandelung“ der Landschaft auch nicht einfach in Kauf 

sondern verlangt von den Betreibern erhebliche Leistungen (üblicherweise in Geld) zum 

Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild. Dieses Geld wird dann genutzt, um die 

Landschaft an anderer Stelle aufzuwerten. 

 

Hinzunehmen ist auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Strom-

erzeugung durch Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden 

kann. Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist 

mit der Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Coesfeld hat mit ihrer Planung 

von Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkon-
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trollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privi-

legierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 

3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum sind diejenigen, die sonst für den Naturschutz sind, nun für das weitere 

Verschwinden von über 2000 m2 Fläche, die jedes Windrad erfordert? 

 

40.15. Antwort: 

Naturschutz und Windenergie sind keine Gegensätze. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bei den Planungen insbesondere im Gebiet Goxel nicht genügend auf die 

dort lebenden Menschen Rücksicht genommen wird. Anregung, dass der Rat der Stadt 

Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftgebietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

40.16. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Siehe Ausführungen unter 3.8 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender mit allen rechtlichen Mitteln gegen den Bau von Windrä-

dern in Goxel vorgehen werden. Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten 

Argumenten, die vom Sprecherteam der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits 

in der frühzeitigen Beteiligung vorgebracht wurden, anschließen.   

 

40.17. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

41. Einwender 5, Schreiben vom 09.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

Hinweis, dass sich die Einwender durch die im Entwurf des Flächennutzungsplanes aus-

gewiesenen Flächen für WEA im Gebiet Goxel-Coesfeld außerordentlich stark einge-

schränkt fühlen. 

 

41.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass der Abstand des Grundstückes des Einwenders bis zur Konzentrations-

zone ca. 550 m beträgt und Bedenken, dass durch die Windenergieanlagen die Gesund-

heit des Einwenders und dessen Kinder gefährdet wird. Bedenken gegenüber höherer 

Lärmbelästigungen und Infraschall. Hinweis, dass sich die TA Lärm nicht zur Beurteilung 

der Wirkungen von Infraschall auf den Menschen eignet. Hinweis auf das Faktenpapier 

Windenergie und Infraschall des Landes Hessen, welches einen Abstand von 1000 m 

zum Rand einer Siedlung empfiehlt. Frage, wie es sein kann, dass in Hessen 1000 m 

und in Coesfeld 400 m empfohlen werden? Forderung, dass von der Stadtverwaltung 
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sowohl die zusätzliche Lärmbelastung infolge der WEA, als auch das Thema Infraschall 

bei der weiteren Planung im Sinne der Anwohner Berücksichtigung findet. 

 

41.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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 Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

Die für die Ermittlung von Lärm und für die Festlegung von Grenzwerten zuständige TA 

Lärm als Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes wird ständig überpüft und bei Bedarf 

auch fortgeschrieben. Zu der aktuell geltenden TA Lärm gibt es keine Alternative. Erst 

unlängst hat das OVG NRW die Anwendbarkeit bestätigt (Beschluss vom 17.06.2016, 

Az. 8 B 1018/15). Die Tatsache, dass in anderen Bundesländern andere Vorgaben ge-

macht werden, ändert zum einen nichts an der konkreten Rechtslage in NRW und führt 

auch zu einem nicht zulässigen Vergleich. Schon aufgrund der Siedlungsstrukturen er-

geben sich in NRW andere Bedingungen für die Windenergienutzung als in Hessen oder 

in Bayern. Außerdem verkürzen die Einwender die zititierten Regelungen unzulässig. 

Der Abstand von 1.000 m in Hessen bezieht sich ausschließlich auf geschlossene, im 

Regionalplan dargestellte Siedlungsbereiche, nicht jedoch auf Außenbereichsbebau-

ung. Ein Vergleich von 1.000 m zu 400 m ist daher nicht möglich. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

41.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

41.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 
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eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

41.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender den Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und auch dem entscheidenden Stadtrat vorwerfen, dass die Möglichkeiten 

des größeren Schutzes von Anwohnern leichtsinnig verworfen wurden und die Betrof-

fenheiten der Anwohner wegbeschlossen wurden. Hinweis, dass bei den Planungen, 

insbesondere in Goxel nicht genügend auf die dort lebenden Menschen Rücksicht ge-

nommen wurde.  

 

41.6. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen der Stadt Coesfeld haben im gesamten Stadtgebiet die gleichen Vorsor-

gekriterien für alle Bewohner und Nutzungen gleich angenommen. Die Darstellung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung muss auch die Ziele des Klimaschut-

zes und der Energiewende abwägend berücksichtigen. Ein „mehr“ an Anwohnerschutz 
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wurde daher nicht „leichtsinnig“ verworfen, sondern in Abwägung mit anderen Belangen 

gewertet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurde Zusage, ohne Konsens keine Flächen in Flächennutzungsplan auf-

zunehmen, nicht eingehalten? 

 

41.7. Antwort: 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurden nur die Interessen der Investoren bzw. Grundstückseigentümer, 

der für Windkraft vorgesehenen Gebiete berücksichtigt? 

 

41.8. Antwort: 

Es wurden keineswegs Investoreninteressen verfolgt. Die Ausübung des Planungsvor-

behalts (Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationszonen) schränkt die 

Freiheiten von potenziellen Investoren zugunsten von politisch abgewogenen Vorsorge-

überlegungen für die Betroffenen erheblich ein. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum ist speziell von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung kein aktiver 

Meinungsaustausch mit Anwohnern geführt worden? 

 

41.9. Antwort: 

Die Stadt Coesfeld hat zu einer Bürgerversammlung in das Pädagogische Zentrum ei-

geladen. Hier wurde die Planung von der Gemeinde gegenüber den Coesfelder Bürgern 

vorgestellt und im Anschluss bestand die Möglichkeit eines aktiven Meinungsaustau-

sches, der auch genutzt wurde. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zur Änderung einer Konzentrationszone aufgrund einer Stellungnahme 

des Kreises Borken. Hinweis, dass bei den Planungen insbesondere im Gebiet Goxel 

keine Rücksicht auf die dort lebenden Menschen genommen wird. 

 

41.10. Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Siehe Ausführungen unter 5.6 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass der Rat der Stadt Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftge-

bietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

41.11. Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Unter Einbeziehung der stadtweit gleich anzuwendenden Tabukriterien bleibt auch im 

Bereich Goxel eine Fläche ohne Tabus übrig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass  die Einwender mit allen rechtlichen Mitteln gegen den Bau von Windkraft-

anlagen in Goxel vorgehen werden. 

 

41.12. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

42. Einwender 6, Schreiben vom 05.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender durch den geplanten Bau von Windrädern deutlich 

eingeschränkt fühlen und daher mit dem Bau nicht einverstanden sind. Hinweis, dass 

das Haus des Einwenders knapp außerhalb des dreifachen Abstandes zu geplanten An-

lagen entfernt liegt. 

 

42.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung vom dreifachen der Höhe einer durchschnittlich großen Wind-

kraftanlage zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage betrieben werden kann, ohne 

das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt nicht für jede denkbare Wind-

kraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwenders. Die Planung der Stadt 

Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immissionsrechtlichen Genehmi-

gung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Windkraftanlagen. Es ist daher 

auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an jeder beliebigen Stelle jede 

Art von Windkraftanlagen zu errichten.  

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die täglichen Aufenthaltsräume in Richtung der geplanten Windkraft-

anlagen befinden. Bedenken, dass hier durch zusätzlichen Lärm eine starke gesundheit-

liche Belastung eintritt.  

 

42.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 
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42.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

42.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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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 Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Sicherheit des Einwenders im Brandfall einer Anlage nicht gewähr-

leistet ist. Frage: Ist die Feuerwehr technisch in der Lage einen Brand, bei der Höhe der 

Windräder (ca. 200 m), zu beherrschen?  

 

42.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Unabhängig davon, dass bereits die Genehmigung einer Windkraftanlage strenge Auf-

lagen zum Brandschutz beinhaltet, gibt es für den Fall, dass eine Windkraftanlage den-

noch brennt, entsprechende Einsatzpläne, die das kontrollierte Abbrennen der Anlage 

unter Schutz der Umgebung vorsehen. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

42.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 
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keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Wo sind eigentlich die Vorgaben zur Errichtung eines Bürgerwindparks geblie-

ben? 

 

42.7. Antwort: 

Die Stadt Coesfeld hat mit den verschiedenen Betreibergruppen städtebauliche Verträge 

geschlossen, die auch die Einbindung der Bürger beinhalten. Dies kann jedoch nicht 

Regelungsgegenstand der Bauleitplanung sein. Allgemeine Vorgaben dieser Art würden 

gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Wo ist die Forderung (Ratsbeschluss) nach einem Konsens geblieben? 

 

42.8. Antwort: 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bei den Planungen, insbesondere in Goxel das Gefühl aufkommt, dass 

nur die Interessen des Investors und nicht die Belange der dort lebenden Menschen 

berücksichtigt wurden.  

 

42.9. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Es wurden keineswegs nur Investoreninteressen verfolgt. Die Ausübung des Planungs-

vorbehalts (Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationszonen) schränkt 

die Freiheiten von potenziellen Investoren zugunsten von politisch abgewogenen Vor-

sorgeüberlegungen für die Betroffenen erheblich ein. 

 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wird ein so schönes Stück Natur wie in Goxel durch Verspargelung ver-

schandelt wird? 

 

42.10. Antwort: 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-

bunden. In der Stadt Coesfeld kann dies bereits abgelesen werden. Statt großer Kraft-

werksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Windparks als Zei-

chen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 



 

67 
 

Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der aktuellen Recht-

sprechung 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 Windkraftanlagen, 

noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erschei-

nung 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 un-

verbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich 

ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, 

Az. 4 BN 38.00). 

 

Im übrigen nimmt man die „Verschandelung“ der Landschaft auch nicht einfach in Kauf 

sondern verlangt von den Betreibern erhebliche Leistungen (üblicherweise in Geld) zum 

Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild. Dieses Geld wird dann genutzt, um die 

Landschaft an anderer Stelle aufzuwerten. 

 

Hinzunehmen ist auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Strom-

erzeugung durch Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden 

kann. Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist 

mit der Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Coesfeld hat mit ihrer Planung 

von Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkon-

trollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privi-

legierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 

3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln ge-

gen den Bau von Windkraftanlagen in Goxel vorgehen werden. 

 

42.11. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

42.12. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

43. Einwender 7, Schreiben vom 08.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass durch den Bau von Windenergieanlagen eine deutliche Verminderung 

der Lebens- und Wohnqualität sowie finanzielle und gesundheitliche Nachteile vermutet 
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werden. Hinweis, dass die bisherigen Planungen die Belange der Anwohner nicht aus-

reichend berücksichtigt worden sind und die Einwender mit dem Bau von Windkraftan-

lagen nicht einverstanden sind. 

 

43.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Die Planung der Stadt 

Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immissionsrechtlichen Genehmi-

gung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Windkraftanlagen. Es ist daher 

auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an jeder beliebigen Stelle jede 

Art von Windkraftanlagen zu errichten. In einer Entfernung von ca. 400 m wird es u.U. 

erforderlich, insbesondere in den empfindlichen Nachtstunden die Anlage in einen 

schallreduzierten Betriebsmodus zu versetzen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass das Grundstück des Einwenders sich in einem Abstand von wenigen Me-

tern zur Grenze des Windkraftgebietes befindet. Hinweis, dass sich die hauptsächlich 

genutzten Räume fast ausschließlich in südwestlicher Richtung zum Windkraftgebiet hin 

befinden. Bedenken vor einer erdrückenden Wirkung.  

 

43.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen und Schlagschatten.  

 

43.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

43.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Wird es durch die Beleuchtung der Anlagen zu weiteren Einschränkungen der 

Lebensqualität kommen? 

 

43.5. Antwort: 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Ist die Sicherheit im Brandfall einer Anlage durch die Feuerwehr gewährleistet? 
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43.6. Antwort: 

Ja. Eine brennende Windkraftanlage lässt man abbrennen und sichert währenddessen 

die Umgebung. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Bei so erheblichen Baumaßnahmen ist ein großer Flurschaden zu vermuten, wird 

dieser in vollem Umfang wieder Instand gesetzt? 

 

43.7. Antwort: 

Ja.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

43.8. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln ge-

gen den Bau von Windkraftanlagen in Goxel vorgehen werden. 

 

43.9. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

43.10. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 
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44. Einwender 8, Schreiben vom 07.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender erneut ihre Einwendungen und Bedenken gegen den Ent-

wurf des Teilflächennutzungsplanes vorbringen, die wie bereits im Schreiben vom 

14.09.2015 vorgebracht wurden und hier nochmals bekräftigt werden. Hinweis, dass die 

mit dem Schreiben der Stadt Coesfeld vom 01.06.2016 mitgeteilten Zurückweisungen – 

mit den teilweise überflüssigen Belehrungen – nicht akzeptiert werden, zumal die Be-

fürchtungen des Einwenders genau durch diese Art der Zurückweisungen bekräftigt wer-

den. 

 

44.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsverfah-

ren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, die durch Ratsbeschlüsse 

festgelegt wurden, nun nicht mehr die Rede ist und stattdessen nun von freiwilligen Ver-

einbarungen als Bestandteil eines Städtebaulichen Vertrages gesprochen wird. Hinweis, 

dass nicht überprüft werden kann, ob diese freiwillige Vereinbarung überhaupt zustande 

gekommen ist oder kommt. Hinweis, dass der zugesagte dreifache Abstand von WEA 

zur nächstgelegenen Wohnbebauung nur noch eine vage Zusage ist. Hinweis, dass im-

mer noch die nicht eingehaltene Zusage im Raum steht, dass zwischen betroffenen An-

wohnern und Investoren / Grundstückseigentümern ein grundlegender Konsens erzielt 

werden muss, bevor in die konkreten Planungen gegangen wird. Hinweis, dass die Be-

troffenheit von Anwohnern kurzerhand so deklariert wurde, dass nur derjenige betroffen 

ist, der in einem dreifachen Abstand wohnt, dort aber eigentlich laut Zusage gar keine 

Windenergieanlagen entstehen. Hinweis, dass diese Aussage nicht nur in sich wider-

sprüchlich ist, sondern auch rechtlich mehr als fraglich ist. 

 

44.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der geänderten Rechtslage durch das EEG 2017 und das damit eingeführte 

Ausschreibungsverfahren ist eine vorhabenbezogene Planung nicht mehr möglich. Die 

Stadt Coesfeld hat statt dessen die Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne in eige-

ner Hoheit gefasst. Mit dieser Maßnahme kann die Stadt ggf. eingreifen, falls Vereinba-

rungen, die Gegenstand städtebaulicher Verträge sind, nicht eingehalten werden. Der 

Hinweis auf den angestrebten Konsens bedeutet nicht, dass eine Partei das Recht zu 

einem einseitigen Veto hätte. Die Fragen der Betroffenheit von Anwohnern ist nicht Re-

gelungsgegenstand dieser Flächennutzungsplanung. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass nach Aussage des Büro Wolters Partner für die Festlegung von Gebieten 

bei den Abstandsmessungen von einer WEA von 150 m Gesamthöhe ausgegangen 

wird, was nach Beachtung des eigenen Ratsbeschlusses über einen dreifachen Anla-

genabstand zu einer Entfernung von 450 m zur nächsten Wohnbebauung führen muss. 

Hinweis, dass durch ein nicht öffentlich geführtes Gespräch durch wenige Personen eine 



 

73 
 

Grenze von nur 400 m festgelegt wurde. Hinweis, dass dies begründet wurde mit man 

müsse auf die bereits getätigten Investitionen Rücksicht nehmen  - zuvor wurde immer 

wieder – auch in Beschlüssen – gesagt, dass Investitionen auf eigenes Risiko gehen. 

 

44.3. Die Hinweise werden zurückgewiesen. 

Die Flügel von Windkraftanlagen müssen innerhalb der Konzentrationszone für Wind-

energie liegen. Daher ist es nicht möglich, dass Masten von WEA unmittelbar an oder 

auf der Grenze von Konzentrationszonen stehen können. Somit müssen die Anlagen 

mindestens entsprechend der Flügellänge nach innen in die Konzentrationszone gerückt 

werden. Da bei einer Referenzanlage von 150 m von einer Flügellänge von 50 m aus-

gegangen wird, stehen die Anlagen mindestens in einem Abstand von 450 m zur nächs-

ten Wohnbebauung, auch wenn die Zone an sich nur 400 m entfernt vom nächsten 

Wohnhaus liegt. Diese Problematik wurde immer wieder in öffentlicher Sitzung bzw. in 

der Bürgerinformationsveranstaltung erläutert. Die Unterstellung, hier wären nicht öffent-

liche Gespräche in kleinen Kreis geführt worden, entbehren jeglicher Grundlage. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Wo sind die Grundprinzipien geblieben, dass nur Bürgerwindparks errichtet wer-

den? Hinweis, dass von einer angemessenen Beteiligung der Bürgerschaft überhaupt 

nicht mehr die Rede ist und keine Anstrengungen erkennbar sind, diesen Beschluss 

noch ernst zu nehmen. Hinweis, dass es darauf hinausläuft auswärtigen Investoren ei-

nen möglichst breiten (Investitions)Raum einzuräumen. 

 

44.4. Antwort: 

Die Stadt Coesfeld hat mit den verschiedenen Betreibergruppen städtebauliche Verträge 

geschlossen, die auch die Einbindung der Bürger beinhalten. Dies kann jedoch nicht 

Regelungsgegenstand der Bauleitplanung sein. Allgemeine Vorgaben dieser Art würden 

gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber einer Verringerung des Vorsorgeabstandes von 500 m auf 400 m 

zum Siedlungsgebiet Klye. 

 

44.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Es gibt für das Siedlungsgebiet keinerlei städtebauliche Anhaltspunkte, dass hier eine 

andere Bewertung zugrunde zu legen wäre, als bei anderer Außenbereichsbebauung. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass durch den Verlauf einer Pipeline eine Fläche nicht vollständig nutzbar 

sein, dies aber nicht gewertet worden wäre, um die Mindestgröße nicht zu unterschrei-

ten. 

 

44.6. Die Bedenken und die Unterstellung werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Im Gegensatz zu Straßen gibt es keine normierten Bauverbotszonen zu unterirdischen 

Leitungen. Daher erfolgte auch keine Berücksichtigung als Tabu. Mit geeigneten Maß-

nahmen (z.B. Abdeckelung) sind Windkraftanlagen auch in großer Nähe zur Pipelines 

zu errichten. Es ist dabei unerheblich, ob der Rotor innerhalb eines Bauschutzbereiches 
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hineinreicht. Diese Regelung wurde stadtweit einheitlich angewandt. Einen Bezug zur 

Mindestgröße einer Konzentrationszone gibt es nicht.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zur Zurückweisung des Hinweises der Einwender auf die nicht sachge-

mäße Bevorzugung von Investoren gegenüber Anwohnern und des Hinweises auf die 

textlichen Festsetzungen des Regionalplanes. 

 

44.7. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgenommenen Abwägungsentscheidun-

gen und Begründungen bleiben unverändert bestehen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die von möglichen Windkraftanlagen betroffenen Einwender davon über-

zeugt sind, dass die vielen widersprüchlichen Beschlüsse und Aussagen keine sachge-

rechte und ausgewogene Auswahl von Flächen begründen, die für Windkraftanlagen im 

Außenbereich vorgehalten werden –soweit diese das Gebiet Goxel betreffen. 

 

44.8. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

45. Einwender 9, Schreiben vom 08.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich aufgrund der Lärmbelastung der Bundesstraße B 525 im Norden der 

Wohnbereich und Garten der Einwender nach Süden ausgerichtet ist. Bedenken, dass 

durch den Schlagschatten und die zusätzliche Lärmbelastung der WEA eine erhebliche 

Beeinträchtigung dieses Bereiches und eine Gefährdung von Gesundheit und Leben zu 

erwarten ist. 

 

45.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-
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kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zu erwarten ist, dass die Vogelpopulation in räumlicher Nähe zu den Wind-

kraftanlagen stark abnimmt und Bedenken, dass aufgrund dessen mit einer erhöhten 

Belastung durch Insekten zu rechnen ist, was die Qualität des Wohnbereichs weiter ein-

schränkt. 

 

45.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken, dass mit einer erhöhten Belastung durch Insekten zu rechnen ist, wird 

zurückgewiesen, da es in der Natur der Dinge liegt, dass das Insektenvorkommen im 

Außenbereich im Verhältnis zum Innenbereich einer Kommune erhöht ist. Auch Wetter-

veränderungen, die beispielsweise durch den Klimawandel noch verstärkt werden, füh-

ren durch wärmere und feuchtere Sommer zu einer erhöhten Insektenpopulation. Somit 

ist es eher dienlich den Ausbau regenerativer Energien in Form von Windenergie zu 

fördern und zu fordern, um die Auswirkungen des Klimawandels möglichst zu reduzie-

ren, um auch nachfolgenden Generationen ein ökologisches Gleichgewicht ohne ext-

reme Klimaveränderungen hinterlassen zu können. Darüber hinaus haben Windenergie-

anlagen längst nicht auf alle Vogelarten eine Scheuchwirkung, sodass nicht von einer 

Verringerung der gesamten Vogelpopulation ausgegangen werden kann. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

45.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einem Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 

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

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die genannten Einwände ernsthaft geprüft werden und im Rahmen der 

Planung Maßnahmen vorgegeben werden, die die vorgenannten Emissionen erheblich 

reduzieren oder aber den Suchraum Goxel/Klye/Stevede aus der Planung herauszuneh-

men.  

 

45.4. Der Anregung auf sorgfältige Prüfung der Einwände wird gefolgt. Eine Reduzie-

rung der Konzentrationszone Goxel erfolgt nicht. 

 

 

46. Einwender 10, Schreiben vom 08.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich aufgrund der Lärmbelastung der Bundesstraße B 525 im Norden der 

Wohnbereich und Garten der Einwender nach Süden ausgerichtet ist. Bedenken, dass 

durch den Schlagschatten und die zusätzliche Lärmbelastung der WEA eine erhebliche 

Beeinträchtigung dieses Bereiches und eine Gefährdung von Gesundheit und Leben zu 

erwarten ist. 

 

46.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 
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jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zu erwarten ist, dass die Vogelpopulation in räumlicher Nähe zu den Wind-

kraftanlagen stark abnimmt und Bedenken, dass aufgrund dessen mit einer erhöhten 

Belastung durch Insekten zu rechnen ist, was die Qualität des Wohnbereichs weiter ein-

schränkt. 

 

46.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken, dass mit einer erhöhten Belastung durch Insekten zu rechnen ist, wird 

zurückgewiesen, da es in der Natur der Dinge liegt, dass das Insektenvorkommen im 

Außenbereich im Verhältnis zum Innenbereich einer Kommune erhöht ist. Auch Wetter-

veränderungen, die beispielsweise durch den Klimawandel noch verstärkt werden, füh-

ren durch wärmere und feuchtere Sommer zu einer erhöhten Insektenpopulation. Somit 

ist es eher dienlich den Ausbau regenerativer Energien in Form von Windenergie zu 

fördern und zu fordern, um die Auswirkungen des Klimawandels möglichst zu reduzie-

ren, um auch nachfolgenden Generationen ein ökologisches Gleichgewicht ohne ext-

reme Klimaveränderungen hinterlassen zu können. Darüber hinaus haben Windenergie-

anlagen längst nicht auf alle Vogelarten eine Scheuchwirkung, sodass nicht von einer 

Verringerung der gesamten Vogelpopulation ausgegangen werden kann. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

46.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einem Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilien des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig 

deutlich an Wert verlieren wird. 

 

46.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  
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Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die genannten Einwände ernsthaft geprüft werden und im Rahmen der 

Planung Maßnahmen vorgegeben werden, die die vorgenannten Emissionen erheblich 

reduzieren oder aber den Suchraum Goxel/Klye/Stevede aus der Planung herauszuneh-

men.  

 

46.5. Der Anregung auf sorgfältige Prüfung der Einwände wird gefolgt. Eine Reduzie-

rung der Konzentrationszone Goxel erfolgt nicht. 

 

 

47. Einwender 11, Schreiben vom 08.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich aufgrund der Lärmbelastung der Bundesstraße B 525 im Norden der 

Wohnbereich und Garten der Einwender nach Süden ausgerichtet ist. Bedenken, dass 

durch den Schlagschatten und die zusätzliche Lärmbelastung der WEA eine erhebliche 

Beeinträchtigung dieses Bereiches und eine Gefährdung von Gesundheit und Leben zu 

erwarten ist. 

 

47.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-
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kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zu erwarten ist, dass die Vogelpopulation in räumlicher Nähe zu den Wind-

kraftanlagen stark abnimmt und Bedenken, dass aufgrund dessen mit einer erhöhten 

Belastung durch Insekten zu rechnen ist, was die Qualität des Wohnbereichs weiter ein-

schränkt. 

 

47.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken, dass mit einer erhöhten Belastung durch Insekten zu rechnen ist, wird 

zurückgewiesen, da es in der Natur der Dinge liegt, dass das Insektenvorkommen im 

Außenbereich im Verhältnis zum Innenbereich einer Kommune erhöht ist. Auch Wetter-

veränderungen, die beispielsweise durch den Klimawandel noch verstärkt werden, füh-

ren durch wärmere und feuchtere Sommer zu einer erhöhten Insektenpopulation. Somit 

ist es eher dienlich den Ausbau regenerativer Energien in Form von Windenergie zu 

fördern und zu fordern, um die Auswirkungen des Klimawandels möglichst zu reduzie-

ren, um auch nachfolgenden Generationen ein ökologisches Gleichgewicht ohne ext-

reme Klimaveränderungen hinterlassen zu können. Darüber hinaus haben Windenergie-

anlagen längst nicht auf alle Vogelarten eine Scheuchwirkung, sodass nicht von einer 

Verringerung der gesamten Vogelpopulation ausgegangen werden kann. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

47.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 

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

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die genannten Einwände ernsthaft geprüft werden und im Rahmen der 

Planung Maßnahmen vorgegeben werden, die die vorgenannten Emissionen erheblich 

reduzieren oder aber den Suchraum Goxel/Klye/Stevede aus der Planung herauszuneh-

men.  

 

47.4. Der Anregung auf sorgfältige Prüfung der Einwände wird gefolgt. Eine Reduzie-

rung der Konzentrationszone Goxel erfolgt nicht. 

 

 

48. Einwender 12, Schreiben vom 07.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass der Einwender und seine Familie als Eigentümer und Vermieter von 

Wohngebäuden von der Planung, insbesondere von der Beplanung des Suchraum I Go-

xel / Klye /Stevede erheblich betroffen sind und in ihren Rechten übergebührlich einge-

schränkt sind. Anregung, den Suchraum I aus der Planung herauszunehmen, insbeson-

dere weil Vereinbarungen über Maßnahmen zur Reduzierung von Immissionen auf ein 

erträgliches Maß nicht getroffen werden können. 

 

48.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Der Hinweis auf nicht getroffene Vereinbarungen zur Immissionsminderung ist nicht Ge-

genstand dieser Planung. Maßnahmen zur Reduzierung von Immissionen werden im 

übrigen im Rahmen des immissionsrechtlichen Baugenehmigungsverfahrens festgelegt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den öffentlichen Sitzungen und Beschlüssen des Rates der Stadt Co-

esfeld. Hinweis, dass die Öffentlichkeit auf diese Weise ausgesperrt wurde und derartige 

Ratsbeschlüsse nach Meinung des Einwenders unwirksam sind. 

 

48.2. Die Ausführungen werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen zum Sachlichen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie sind mit größt-

möglicher Transparenz und der gesetzlich geforderten Bürgerbeteiligung durchgefüht 

worden. Von einem „Aussperren“ der Öffentlichkeit kann keine Rede sein. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass durch die Verlegung des Suchraum I die anlässlich der v.g. Bürgerinfor-

mation und den Ratssitzungen stets benannten Abstände des v.g. Suchraums zur Sied-

lung Klye nicht eingehalten werden und die vorliegenden Artenschutz- und sonstigen 

Gutachten daher nicht den Suchraum I in den nunmehr veröffentlichen Grenzen betref-

fen. 

 

48.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es liegt in der Natur der Sache eines Beteiligungsverfahrens, dass sich Plandarstellun-

gen ändern. Wo es erforderlich war, wurden notwendige Fachgutachten angepasst. Im 

übrigen erfassen Artenschutzgutachten immer deutlich mehr Fläche, als die eigentliche 

Konzentrationszone, so dass aus einer Flächenanpassung nicht automatisch Mängel in 

Gutachten abzuleiten sind. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass nach dem Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld vom 29.09.2011 neue 

Investitionen nur im Rahmen von „Bürgerwindparks“ zugelassen werden und bisher nicht 

erkennbar ist, dass diese Vorgabe erfüllt wird. 

 

48.4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt hat mit allen Investorengruppen städtebauliche Verträge geschlossen, die 

auch die Beteiligung der Bürger beinhalten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf, insbesondere Schlagschatten. 

 

48.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 
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Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

48.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen und Ausführungen zur Ermittlung von 

Lärmquellen und Vorbelastungen. 

 

48.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen, die Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken vor einer erdrückenden Wirkung aufgrund der Ausrichtung der Wohnbereiche.  
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48.8. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

48.9. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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 

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

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass sich aus den o.g. bezeichnetet Belästigungen, die bei der Realisierung 

des Vorhabens im Suchraum I entstehen, sich für die Bewohner der Wohngebäude je-

denfalls eine erhebliche Minderung ihrer Lebensqualität ergibt. Bedenken, dass daher 

Mietminderungen geltend gemacht werden könnten. Bedenken, dass die Immobilie des 

Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an Wert verlieren wird. Hinweis, dass 

nach Auffassung des Einwenders der wirtschaftliche Nachteil nicht unter Art. 14 GG sub-

sumiert werden kann.  

 

48.10. Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 
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diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegangen werden muss, dass 

durch den „Cocktail“ der v.g. Immissionen eine nicht hinzunehmende Gefahr für die Ge-

sundheit  und das Leben der Bewohner der o.g. Wohngebäude ausgegangen werden 

muss. 

 

48.11. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei derzeit fast 25.000 in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen in Deutschland kann die 

Stadt Coesfeld davon ausgehen, dass Gesundheit und Leben von Bewohnern auch in 

Coesfeld durch die Errichtung weiter Windkraftanlagen nicht gefährdet werden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass nach unbestätigten Verlautbarungen die Bauvorhaben im Suchraum I al-

lerdings ohne Rechtskraft eines vorhabenbezogenen. Bebauungsplanverfahrens durch-

geführt werden. 

 

48.12. Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

Tatsächlich hat die Einführung des Ausschreibungsverfahrens durch das EEG 2017 

dazu geführt, dass eine vorhabenbezogene Planung nicht mehr möglich ist. Die Stadt 

Coesfeld hat daher hilfsweise für alle Konzentrationszonen, also auch für Goxel, Aufstel-

lungsbeschlüsse für Bebauungspläne nach § 30 BauGB gefasst.  

 

 

49. Einwender 13, Schreiben vom 04.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender von den geplanten Windrädern in ihren Rechten ein-

geschränkt fühlen. Bedenken, dass durch Windenergieanlagen eine deutliche Ein-

schränkung der Lebens- und Wohnqualität eintreten. Hinweis, dass das Haus des Ein-

wenders einen Kilometer von einer Konzentrationszone entfernt liegt. 

 

49.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung von 1.000 m zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage 

betrieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt 

nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwen-

ders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immis-

sionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Wind-

kraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an 

jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. 
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Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich der Garten in Richtung der nun geplanten Windkraftstandorte hin 

befindet. Hinweis, dass ein natürlicher Sicht- bzw. Schallschutz nicht besteht und nicht 

oder nur miterheblichem Aufwand und weiteren Einschränkungen erstellt werden kann.  

 

49.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen.  

 

49.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien.  

 

49.4. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 

Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. Hinweis, dass in anderen europäi-

schen Ländern wie Dänemark die möglichen Gesundheitsgefährdungen bereits erkannt 

und umfassende Untersuchungen eingeleitet wurden und der Ausbau der Windkraftan-

lagen entsprechend eingeschränkt wurde. Frage: Warum nicht auch bei uns? 

 

49.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen.  

Hinsichtlich eines angeblichen Planungsmoratoriums in Dänemark wurde auf schriftliche 

Nachfrage der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-

berg an die dänische Botschaft durch die dänische Energieagentur folgendes geäußert 

(Auszug): 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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„Der Ausbau der Windkraft stagniert nicht. Im Jahr 2014 wurden Onshore-Windenergie-

anlagen mit einer Kapazität von 106 MW errichtet und Anlagen mit einer Kapazität von 

insgesamt 29 MW demontiert. Es gab einen Rückgang beim Ausbau im Vergleich zum 

Jahr 2013, der unter anderem durch veränderte Tarifbestimmungen seit dem 01.01.2014 

begründet werden kann. Anfang 2014 wurde eine Studie über den Zusammenhang zwi-

schen Windrad-Geräuschen und Auswirkungen für die Gesundheit angefangen. Manche 

Kommunen warten mit der Planung ab, bis das Ergebnis der Studie vorliegt, aber viele 

Kommunen planen weiterhin den Ausbau von Windkraft. An Hand der existierenden wis-

senschaftlichen Grundlagen gibt es keinen Beleg dafür, dass Windräder negative Aus-

wirkungen für die Gesundheit haben. Das dänische Ministerium für Klima, Energie und 

Bau hat deswegen bekanntgegeben, dass die Planung von Windrädern während des 

Untersuchungszeitraumes fortgesetzt werden kann. Das Kompetenzzentrum für Land-

wirtschaft und Pelztiere hat 2011 angegeben, dass Berichte über negative Auswirkungen 

für die Produktion von Nerzen – selbst bei einem Abstand von nur 200 Metern zu Wind-

rädern – nicht vorliegen.“ 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf. Bedenken, dass vor allem die Interessen der Inves-

toren berücksichtigt werden und die Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und der Stadtrat den Schutz der unmittelbar betroffenen Anwohner unver-

ständlicherweise nicht an erster Stelle zu sehen scheinen. 

 

49.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

Bei der Anwendung des Planungsvorbehalts (Beschränkung der nutzbaren Flächen für 

die Windenergienutzung auf Konzentrationszonen) verfolgt die Stadt Coesfeld keine In-

vestoren-Interessen. Denen wäre viel eher damit gedient, wenn die Stadt die freiwillige 

Steuerung nicht vornehmen würde. Die Stadt wertet den Schutz der Anwohner über die 

gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus jedoch höher und schränkt die Windenergie-

nutzung daher bezogen auf das gesamte Stadtgebiet deutlich ein. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilien und Grundstücke der jeweiligen Eigentümer durch die 

geplanten Anlagen künftig an Wert verlieren wird. 

 

49.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass trotz Zusage ohne Konsens keine Flächen in den Flächennutzungsplan 

aufzunehmen kein aktiver Meinungsaustausch mit den betroffenen Anwohnern geführt 

wurde und auf deren Belange und Befürchtungen keine Rücksicht genommen wurde.  

 

49.8. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. Die Stadt Coesfeld hat zu 

einer Bürgerversammlung in das Pädagogische Zentrum eigeladen. Hier wurde die Pla-

nung von der Gemeinde gegenüber den Coesfelder Bürgern vorgestellt und im An-

schluss bestand die Möglichkeit eines aktiven Meinungsaustausches, der auch genutzt 

wurde. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln ge-

gen den Bau von Windkraftanlagen in Goxel vorgehen werden. 

 

49.9. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

49.10. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

. 
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Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass der Rat der Stadt Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftge-

bietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

49.11. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

50. Einwender 14, Schreiben vom 06.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender von den geplanten Windrädern in ihren Rechten ein-

geschränkt fühlen. Bedenken, dass durch Windenergieanlagen eine deutliche Ein-

schränkung der Lebens- und Wohnqualität eintreten. Hinweis, dass das Haus des Ein-

wenders einen Kilometer von einer Konzentrationszone entfernt liegt. 

 

50.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung von 1.000 m zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage 

betrieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt 

nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwen-

ders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immis-

sionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Wind-

kraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an 

jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen.  

 

50.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

50.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 
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unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

50.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender mit den Festsetzungen im Flächennutzungsplan nicht ein-

verstanden sind und dass, sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom 

Sprecherteam der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Be-

teiligung vorgebracht wurden, anschließen.   

 

50.5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsverfah-

ren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

51. Einwender 15, Schreiben vom 07.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender von der möglichen Errichtung der Windräder in ihren 

Rechten unvertretbar eingeschränkt fühlen. Bedenken, dass durch Windenergieanlagen 

eine deutliche Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität bis hin zu gesundheitlichen 

Schäden eintreten. Hinweis, dass bei den bisherigen Planungen die Belange der An-

wohner nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Hinweis, dass das Haus des Ein-

wenders ca. 400 m von einer Konzentrationszone entfernt liegt. 

 

51.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung von 400 m zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage be-

trieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt 

nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwen-

ders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immis-

sionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Wind-

kraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an 

jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. In einer Entfernung 

von ca. 400 m wird es u.U. erforderlich, insbesondere in den empfindlichen Nachtstun-

den die Anlage in einen schallreduzierten Betriebsmodus zu versetzen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Hinweis, dass sich die täglichen Aufenthaltsräume in südwestlicher Richtung zu mögli-

chen Windkraftstandorten hin befinden und auch die Terrasse und der Garten aus-

schließlich in Richtung der möglichen Standorte von Windenergieanlagen ausgerichtet 

sind. Ein möglicher Sichtschutz besteht nicht und kann nicht oder nur mit erheblichem 

Aufwand erstellt werden. Bedenken vor einer erdrückenden Wirkung.  

 

51.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass das Grundstück und die Immobilie des Einwenders durch die geplanten 

Anlagen künftig an Wert verlieren werden. Ausführungen zu einer bestehenden Wert-

minderung durch eine Pumpstation des Abwasserwerkes bezüglich Lärm- und Geruchs-

belästigung. 

 

51.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 
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diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen. Frage, warum Betreiber von Wind-

energieanlagen nicht verpflichtet werden ihrerseits die Einhaltung der Werte nachzuwei-

sen? 

 

51.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Im übrigen gilt das Verursacherprinzip und die Anlagenbetreiber sind 

dazu verpflichtet, ständig die Einhaltung der Richtwerte durch den Betrieb ihrer Anlagen 

zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien 

 

51.5. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 

Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

51.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

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

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

51.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender den Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und auch dem entscheidenden Stadtrat vorwerfen, dass die Möglichkeiten 

des größeren Schutzes von Anwohnern leichtsinnig verworfen wurden und die Betrof-

fenheiten der Anwohner wegbeschlossen wurden. Hinweis, dass bei den Planungen, 
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insbesondere in Goxel nicht genügend auf die dort lebenden Menschen Rücksicht ge-

nommen wurde.  

 

51.8. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen der Stadt Coesfeld haben im gesamten Stadtgebiet die gleichen Vorsor-

gekriterien für alle Bewohner und Nutzungen gleich angenommen. Die Darstellung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung muss auch die Ziele des Klimaschut-

zes und der Energiewende abwägend berücksichtigen. Ein „mehr“ an Anwohnerschutz 

wurde daher nicht „leichtsinnig“ verworfen, sondern in Abwägung mit anderen Belangen 

gewertet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

51.9. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Sicherheit des Einwenders im Brandfall einer Anlage nicht gewähr-

leistet ist.  

 

51.10. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Unabhängig davon, dass bereits die Genehmigung einer Windkraftanlage strenge Auf-

lagen zum Brandschutz beinhaltet, gibt es für den Fall, dass eine Windkraftanlage den-

noch brennt, entsprechende Einsatzpläne, die das kontrollierte Abbrennen der Anlage 

unter Schutz der Umgebung vorsehen. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass nicht verstanden wird, dass erst Zusagen gemacht wurden – ohne Kon-

sens werden keine Flächen im Flächennutzungsplan aufgenommen –dann aber nichts 

dergleichen eingehalten wird. 

 

51.11. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 
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Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurden nur die Interessen der Investoren verfolgt? Hinweis, dass mit den 

direkt betroffenen Bürgern der Stadt Coesfeld speziell von den Verantwortlichen der 

Stadtverwaltung kein aktiver Meinungsaustausch geführt wurde. 

 

51.12. Antwort: 

Es wurden keineswegs Investoreninteressen verfolgt. Die Ausübung des Planungsvor-

behalts (Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationszonen) schränkt die 

Freiheiten von potenziellen Investoren zugunsten von politisch abgewogenen Vorsorge-

überlegungen für die Betroffenen erheblich ein. 

Im Rahmen einer Bürgerversammlung im Pädagogischen Zentrum wurde die Planung 

von der Stadt den Coesfelder Bürgern vorgestellt und im Anschluss bestand die Mög-

lichkeit eines aktiven Meinungsaustausches, der auch genutzt wurde. Die Anwendung 

des Planungsvorbehalts an sich stellt bereits eine Einschränkung der Interessen von 

Investoren dar, so das der Vorwurf, nur die Interessen von Investoren zu verfolgen, nicht 

nachvollziehbar ist. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum nimmt man die Verschandelung eines bisher weitgehend natürlichen Um-

feldes in Kauf? Hinweis, dass gerade auch im Bereich Goxel sind Natur und Naherho-

lung sehr wichtig und diese auch sehr viel und gerne genutzt wird. Hinweis, dass sich 

diese Nutzung über ein viel größeres Gebiet als nur die Goxeler Heide erstreckt. 

 

51.13. Antwort: 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-

bunden. In der Stadt Coesfeld kann dies bereits abgelesen werden. Statt großer Kraft-

werksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Windparks als Zei-

chen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 

Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der aktuellen Recht-

sprechung 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 Windkraftanlagen, 

noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erschei-

nung 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 un-

verbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich 

ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, 

Az. 4 BN 38.00). 

 

Im übrigen nimmt man die „Verschandelung“ der Landschaft auch nicht einfach in Kauf 

sondern verlangt von den Betreibern erhebliche Leistungen (üblicherweise in Geld) zum 

Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild. Dieses Geld wird dann genutzt, um die 

Landschaft an anderer Stelle aufzuwerten. 
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Hinzunehmen ist auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Strom-

erzeugung durch Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden 

kann. Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist 

mit der Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Coesfeld hat mit ihrer Planung 

von Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkon-

trollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privi-

legierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 

3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein. 

 

Die tatsächliche Nutzbarkeit einer Landschaft für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Jog-

gen, Radfahren wird durch die Errichtung von Windkraftanlagen faktisch nicht einge-

schränkt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass der Rat der Stadt Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftge-

bietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

51.14. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln ge-

gen den Bau von Windkraftanlagen in Goxel vorgehen werden. 

 

51.15. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

51.16. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

52. Einwender 16, Schreiben vom 06.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass der Einwender als Eigentümer eines Hauses im vorgesehenen Windkraft-

gebiet 1 „Goxel“ von Strom- und Schall erzeugenden Windkraftanlagen direkt in seinem 

Grundrecht, verankert im Grundgesetz Art. 2 Abs. 2 „Jeder hat das Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit“ betroffen ist. 

 

52.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit des Einwenders durch die Redu-

zierung der Windkraftnutzung im Stadtgebiet Coesfeld auf Konzentrationszonen wird 

nicht erwartet. Derartige Folgen sind bei nunmehr über 24.000 Windkraftanlagen in 
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Deutschland auch nicht einschlägig. Im Übrigen sind die Immissionen von Windkraftan-

lagen Gegenstand des entsprechenden Genehmigungsverfahrens, in dem die Einhal-

tung der Grenzwerte nach dem Bundesimmissionsrecht geprüft werden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Allgemeine Ausführungen und Bedenken zum Thema Infraschall in Genehmigungsver-

fahren. Anregung die international geforderten Abstände zu Wohnhäusern bezüglich des 

Infraschalls zu berücksichtigen.  

  

52.2. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurück-

gewiesen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen.  

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

International bindende Vorschriften oder anerkannte Empfehlungen für erforderliche Ab-

stände zwischen Windkraftanlagen und Wohnnutzungen gibt es nicht. Folglich gibt es 

auch keine Umsetzung in deutsches Immissionsschutzrecht. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass umgehend Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht 

wird, wenn die Windkraftanlagen mit den jetzt vorgesehenen Standorten im Windkraft-

gebiet 1 genehmigt werden.  

 

52.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

53. Einwender 17, Schreiben vom 05.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

Hinweis, dass die Einwender durch die Ausweisung des Gebietes für Windkraftanlagen 

in ihren Rechten beeinträchtigen werden und ihnen gesundheitlichen Schäden zugefügt 

werden.  

 

53.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Dies gilt nicht für jede 

denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwenders. Die Pla-

nung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immissionsrechtli-

chen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Windkraftanlagen. 

Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an jeder beliebigen 

Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen vor dem Hintergrund einer Lärmvor-

belastung 

  

53.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-
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technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Die Einbeziehung von Lärmvorbelastungen wird im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen geprüft. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

53.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

53.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Lebensgewohnheiten in süd- südwestlicher Richtung zum Wind-

kraftgebiet hin befinden und auch der Wohnbereich, die Terrasse und der Balkon in Rich-

tung der möglichen Standorte von Windenergieanlagen ausgerichtet sind. Hinweis, dass 

mit zumutbarem Aufwand weder der zu erwartende Schattenschlag zu mindern ist, noch 

die voraussichtlich erdrückende Wirkung von Windrädern mit rund 200 m Gesamthöhe 

zu vermeiden sind.  

 

53.5. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen, ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-
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stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Stadt Coesfeld durch die bisher getroffenen Entscheidungen einen 

zunächst angekündigten Konsens zwischen Anliegern und Investoren/Grundstücksei-

gentümern gezielt verhindert hat. Hinweis, dass eine Betroffenheit von nur wenigen hun-

dert Metern vom Windkraftgebiet liegenden Anwohnern durch Beschluss zu verfügen ist, 

ist aus Sicht des Einwenders auch rechtlich nicht zu haltende einseitige Betrachtung, die 

offensichtlich nur den Bau von möglichst vielen Windkraftanlagen zum Ziel hat, ohne 

Rücksicht auf davon negativ betroffene Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.  

 

53.6. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Ausführungen der Einwender, die Stadt Coesfeld hätte einen Konsens verhindert, 

sind nicht nachvollziehbar und entbehren jeglicher Grundlage.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass nun von einem konkreten vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine 

Rede mehr ist. 

 

53.7. Der Hinweis ist zutreffend, aber nicht zielführend. 

Tatsächlich verhindert das mit dem EEG 2017 beschlossene Ausschreibungsmodell ei-

nen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Zur Sicherung der Interessen der Stadt und 

der Anwohner wurden aber statt dessen durch den Rat Aufstellungsbeschlüsse für Be-

bauungspläne nach § 30 BauGB gefasst. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass das Wohneigentum des Einwenders durch die geplanten Anlagen künf-

tig an Wert verlieren wird. 

 

53.8. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 
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diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die Windkraftplanungen für das Gebiet Goxel aufgegeben wird. 

 

53.9. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender sich vorbehalten rechtliche Schritte vorbehalten.  

 

53.10. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

54. Einwender 18, Schreiben vom 05.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zur Definition eines Bürgerwindparks. Hinweis, dass die Windkraftanlagen 

durch auswärtige Investoren gebaut werden und nur wenige Flächeneigentümer, von 

denen kaum ein Eigentümer dort lebt, einen finanziellen Nutzen haben. 

 

54.1. Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Frage, von wem ein Windpark projektiert und betrieben wird, ist nicht Regelungsge-

genstand dieses Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes, da die Stadt ansonsten gegen 

das Diskriminierungsverbot verstoßen würde. Die Fragestellung wurde auf freiwilliger 

Basis mit den Investoren in städtebaulichen Verträgen behandelt. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zugesichert wurde, das ein Konsens zwischen den Flächeneigentümern 

und den Anliegern erzielt werden sollte, was aber nie erfolgt ist. 

 

54.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Abstandsregelungen zu den Anliegerhäusern und auch zum Fried-

hof so zurechtgelegt wurden, damit auf jeden Fall noch Windkraftanlagen gebaut werden 

können. 

 

54.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Potenzialflächen wurden in der Potenzialflächenanalyse nach einheitlichen Kriterien 

gewählt mit dem Ziel substanziell Raum zu schaffen. Die Vorgehensweise entsprach 

dabei der Methodik, die durch höchstrichterliche Rechtsprechung seit Jahren zwingend 

vorgeschrieben ist. Alle Kriterien wurden stadtweit einheitlich angewandt. Somit liegt 

eine willkürliche Ausweitung einzelner Flächen nicht vor.  
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Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wird sich jeder bietende Quadratmeter für die Windkraft freigeschaufelt, 

obwohl Coesfeld weit mehr als erforderlich an Fläche für Windkraft anbietet? 

 

54.4. Antwort: 

Zum einen wäre das Spektrum möglicher Flächen für die Windenergie deutlich größer 

und wird durch den Sachlichen Teilflächennutzungsplan erheblich eingeschränkt. Zum 

anderen gibt es kein verlässliches Maß, wieviel Windenergie innerhalb einer Kommune 

erzeugt wird. Sicherlich kein Maß wäre der Eigenstromverbrauch. Die Fragen der „Ener-

giewende“ und auch Maßnahmen zum Klimaschutz sind nicht in kommunalen Grenzen 

zu lösen. Der Umbau der Energieversorgung in Deutschland wird dazu führen, dass in 

bestimmten, geeigneten Regionen mehr Windenergie erzeugt wird und in anderen, z.B. 

sehr dicht besiedelten Bereichen, deutlich weniger. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Bürger im Außenbereich wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden 

und laut einigen Politikern die Belastungen einer Windkraftanlage hinnehmen müssen, 

da ja freiwillig im Außenbereich gebaut wurde. Bedenken gegenüber höherer Lärmbe-

lästigungen. 

 

54.5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Einwender bezieht sich auf eine Wohnnutzung im Außenbereich, die anders zu wer-

ten ist, als Wohnnutzung im Innenbereich: Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Privile-

gierung im Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den Außenbereich we-

senstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen nicht. Generell ist der Außenbereich 

dazu bestimmt, Nutzungen aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart 

unzulässig sind. Dabei sind die jeweiligen Grenzwerte der TA-Lärm gegenüber verschie-

denen Wohngebietskategorien einzuhalten. In der Rechtsprechung hat sich eingebür-

gert, der Wohnnutzung im Außenbereich die Immissionsgrenzwerte eines Mischgebietes 

zuzubilligen, da dies noch gesunde Wohnverhältnisse ermöglicht. Die Einhaltung dieser 

Grenzwerte ist nur Anhand konkreter Vorhaben zu prüfen und daher Gegenstand des 

immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens, nicht jedoch des FNP. 

Wie bereits beschrieben, ist der Außenbereich für besonders ruhiges Wohnen kein recht-

lich gesicherter Standort. Hier muss der Einwender die von privilegierten Nutzungen aus-

gehenden Störungen unter Berücksichtigung des Gebots der Rücksichtnahme hinneh-

men.  

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden darüber hinaus zurückge-

wiesen. Unabhängig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung 

die Einhaltung der jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unter-

schiedlicher Anlagentechnologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen 

Abstände vom Einzelfall abhängig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

54.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zum Naturschutz und den dort lebenden Tieren in Verbindung mit geplan-

ten Windkraftanlagen. 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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54.7. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bereits die Auswahl der Konzentrationszonen hat besonders schutzwürdige Teile von 

Natur und Landschaft ausgenommen. Für die Konzentrationszonen wurden artenschutz-

fachliche Prüfungen vorgenommen, die – soweit eine Gefährdung von Arten nicht aus-

geschlossen werden konnte – Maßnahmen zur Vermeidung aufgezeigt haben. Die Fol-

gen für Natur und Landschaft werden darüber hinaus sehr detailliert in den konkreten 

Baugenehmigungsverfahren geprüft. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. Frage: Kann man die Häuser überhaupt noch zu einem angemes-

senen Preis verkaufen, falls man dort nicht mehr wohnen möchte?  

 

54.8. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf und einer bedrückenden Wirkung. 

 

54.9. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-
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kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass der Rat der Stadt Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftge-

bietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

54.10. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

54.11. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

55. Einwender 19, Schreiben vom 04.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass durch Windenergieanlagen eine deutliche Beeinträchtigung der Wohn-

qualität und Bedenken, dass erhebliche gesundheitliche Schäden eintreten. Hinweis, 

dass das Haus der Einwender ca. 800 m von einer Konzentrationszone entfernt liegt und 

mit einer weiteren Lärmbelastung gerechnet wird. 

 

55.1. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 
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jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Wind-

energie“ hat das Ziel, große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraft-

anlagen auszuschließen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend 

große Zonen verbleiben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es 

ist davon auszugehen, dass in einer Entfernung von 800 m zu einer Wohnbebauung eine 

Windkraftanlage betrieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst 

werden. Dies gilt nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohn-

haus des Einwenders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im 

Zuge der immissionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkun-

gen von Windkraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentra-

tionszone an jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

55.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einem Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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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 Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

55.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

55.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Forderung, dass die Pläne zum sachlichen Teilflächennutzungsplan nicht umgesetzt 

werden. 

 

55.5. Der Forderung wird nicht gefolgt. 

 

 

56. Einwender 20, Schreiben vom 02.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender durch mögliche Errichtung von Windkraftanlagen in ihren 

Rechten unvertretbar eingeschränkt werden. Hinweis, dass das Grundstück des Einwen-

ders etwa 400 m von einer Konzentrationszone entfernt liegt. 

 

56.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass in einer Entfernung von 400 m zu einer Wohnbebauung eine Windkraftanlage be-

trieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst werden. Dies gilt 

nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohnhaus des Einwen-

ders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im Zuge der immis-

sionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkungen von Wind-

kraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentrationszone an 

jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. In einer Entfernung 

von ca. 400 m wird es u.U. erforderlich, insbesondere in den empfindlichen Nachtstun-

den die Anlage in einen schallreduzierten Betriebsmodus zu versetzen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Hinweis, dass sich die täglichen Aufenthaltsräume in südwestlicher Richtung zum Wind-

kraftgebiet hin befinden und auch die Terrasse, der Garten und der Balkon fast aus-

schließlich in Richtung der möglichen Standorte von Windenergieanlagen ausgerichtet 

sind. Ein natürlicher Sichtschutz und / oder Schallschutz besteht nicht und kann nicht 

oder nur mit erheblichem Aufwand erstellt werden. Bedenken vor einer erdrückenden 

Wirkung.  

 

56.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

56.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 
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diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen. Frage, warum Betreiber von Wind-

energieanlagen nicht verpflichtet werden ihrerseits die Einhaltung der Werte nachzuwei-

sen? 

 

56.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Im übrigen gilt das Verursacherprinzip und die Anlagenbetreiber sind 

dazu verpflichtet, ständig die Einhaltung der Richtwerte durch den Betrieb ihrer Anlagen 

zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien. 

 

56.5. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 

Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

56.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

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

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

56.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender den Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und auch dem entscheidenden Stadtrat vorwerfen, dass die Möglichkeiten 

des größeren Schutzes von Anwohnern leichtsinnig verworfen wurden und die Betrof-

fenheiten der Anwohner wegbeschlossen wurden. Hinweis, dass bei den Planungen, 
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insbesondere in Goxel nicht genügend auf die dort lebenden Menschen Rücksicht ge-

nommen wurde.  

 

56.8. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen der Stadt Coesfeld haben im gesamten Stadtgebiet die gleichen Vorsor-

gekriterien für alle Bewohner und Nutzungen gleich angenommen. Die Darstellung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung muss auch die Ziele des Klimaschut-

zes und der Energiewende abwägend berücksichtigen. Ein „mehr“ an Anwohnerschutz 

wurde daher nicht „leichtsinnig“ verworfen, sondern in Abwägung mit anderen Belangen 

gewertet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

56.9. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bei den Planungen insbesondere im Gebiet Goxel nicht genügend auf die 

dort lebenden Menschen Rücksicht genommen wurde. 

 

56.10. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender sich vorbehalten rechtliche Schritte vorbehalten.  

 

56.11. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

56.12. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

57. Einwender 21, Schreiben vom 07.07.2016 (Posteingang)  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich der Einwender durch Windräder in seinen Rechten unmittelbar ein-

geschränkt fühlt. Bedenken, dass durch Windenergieanlagen eine deutliche Einschrän-

kung der Lebens- und Wohnqualität und erhebliche gesundheitliche Schäden eintreten. 

Bedenken vor deutlichen Einbußen in den Miet- und Pachteinnahmen des Einwenders. 

Hinweis, dass das Haus des Einwenders ca. 800 m von einer Konzentrationszone ent-

fernt liegt. Hinweis, dass der Einwender in ungefähr dem gleichen Abstand eine Gast-

stätte mit Festsaal verpachtet, welche berechtigt ist im Außenbereich ein Gastgewerbe 

zu betreiben. Ein weiteres Grundstück des Einwenders liegt ca. 400 m von der geplanten 

Konzentrationszone entfernt. 

 

57.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Wind-

energie“ hat das Ziel, große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraft-

anlagen auszuschließen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend 

große Zonen verbleiben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es 

ist davon auszugehen, dass in einer Entfernung von 800 m zu einer Wohnbebauung eine 

Windkraftanlage betrieben werden kann, ohne das gesundheitliche Schäden ausgelöst 

werden. Dies gilt nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder Position zum Wohn-

haus des Einwenders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt ausdrücklich nicht die im 

Zuge der immissionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prüfungen aller Auswirkun-

gen von Windkraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, innerhalb einer Konzentra-

tionszone an jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanlagen zu errichten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die für das tägliche Geschäft der Gaststätte relevanten Bereiche und die 

des Hauses des Einwenders zum großen Teil in südwestlicher Richtung zum Windkraft-

gebiet hin befinden. Ein möglicher Sichtschutz und / oder Schallschutz besteht nicht und 

kann nicht erstellt werden. Bedenken vor einer erdrückenden Wirkung.  

 

57.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 
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Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. Hinweis, dass der Einwender als Vermieter künftig damit rechnen 

muss, dass künftig das Objekt zu deutlich verschlechterten Konditionen vermittelt wer-

den kann. 

 

57.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen. Frage, warum Betreiber von Wind-

energieanlagen nicht verpflichtet werden ihrerseits die Einhaltung der Werte nachzuwei-

sen? 

 

57.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. Im übrigen gilt das Verursacherprinzip und die Anlagenbetreiber sind 

dazu verpflichtet, ständig die Einhaltung der Richtwerte durch den Betrieb ihrer Anlagen 

zu gewährleisten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien. 

 

57.5. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 

Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass ein Abstand zur Wohnbebauung von 850 m völlig unzureichend ist und 

viele negative Auswirkungen auf den Menschen noch nicht abschließend geklärt sind. 

Hinweis, dass viele Ärzte deshalb deutlich größere Abstandsflächen fordern. 

 

57.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der gewählte Abstand zur Wohnbebauung geht bereits deutlich über das, was immissi-

onsrechtlich erforderlich wäre, hinaus. Es steht außer Frage, dass größere Abstände 

wünschenswert wären, um die Auswirkungen auch unabhängig von möglichen Gesund-

heitsgefahren weiter zu minimieren. Dem steht jedoch das Ziel, der Windenergienutzung 

substanziell Raum zu geben und die Ziele, den Klimaschutz und die Energiewende durch 

den Ausbau effizienter Windkraftanlagen voranzutreiben entgegen.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

57.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass in Goxel Trinkwasser gewonnen wird und diese Quellen durch Bau und 

Betrieb der technischen Anlagen gefährdet werden. 

 

57.8. Der Hinweis zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet. 

Üblicherweise reicht die Fundamentierung von Windkraftanlagen nicht sehr tief (3 m) 

und betrifft daher keine tiefliegenden grundwasserführenden Schichten. Diese Detailfra-

gen sind jedoch nicht Gegenstand der Flächenplanung, sondern werden Gegenstand 

der immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren, in denen die exakten Standorte, die 

Gründungstechnik und die Nutzung grundwassergefährdender Substanzen Berücksich-

tigung finden. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf. Frage: Was ist mit meiner Gaststätte? Frage: Wie 

kann ich den Schattenwurf zum Gastraum / Aussenterrasse schützen? 

 

57.9. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. Diese Möglichkeiten stehen auch dem Betreiber einer Gaststätte offen.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender den Verantwortlichen aus den Planungsbüros, der Stadt-

verwaltung und auch dem entscheidenden Stadtrat vorwerfen, dass die Möglichkeiten 

des größeren Schutzes von Anwohnern leichtsinnig verworfen wurden und die Betrof-

fenheiten der Anwohner wegbeschlossen wurden. Hinweis, dass bei den Planungen, 

insbesondere in Goxel nicht genügend auf die dort lebenden Menschen Rücksicht ge-

nommen wurde.  

 

57.10. Die Hinweise werden als unzutreffend zurückgewiesen. 

Die Planungen der Stadt Coesfeld haben im gesamten Stadtgebiet die gleichen Vorsor-

gekriterien für alle Bewohner und Nutzungen gleich angenommen. Die Darstellung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung muss auch die Ziele des Klimaschut-

zes und der Energiewende abwägend berücksichtigen. Ein „mehr“ an Anwohnerschutz 

wurde daher nicht „leichtsinnig“ verworfen, sondern in Abwägung mit anderen Belangen 

gewertet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

57.11. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 
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(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurde Zusage, ohne Konsens keine Flächen in Flächennutzungsplan auf-

zunehmen, nicht eingehalten? 

 

57.12. Antwort: 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wurden nur die Interessen der Investoren verfolgt? 

 

57.13. Antwort: 

Es wurden keineswegs Investoreninteressen verfolgt. Die Ausübung des Planungsvor-

behalts (Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationszonen) schränkt die 

Freiheiten von potenziellen Investoren zugunsten von politisch abgewogenen Vorsorge-

überlegungen für die Betroffenen erheblich ein. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum ist speziell von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung kein aktiver 

Meinungsaustausch mit Anwohnern geführt worden? 

 

57.14. Antwort: 

Die Stadt Coesfeld hat zu einer Bürgerversammlung in das Pädagogische Zentrum ei-

geladen. Hier wurde die Planung von der Gemeinde gegenüber den Coesfelder Bürgern 

vorgestellt und im Anschluss bestand die Möglichkeit eines aktiven Meinungsaustau-

sches, der auch genutzt wurde. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wird sich jeder bietende Quadratmeter für die Windkraft freigeschaufelt, 

obwohl Coesfeld weit mehr als erforderlich an Fläche für Windkraft anbietet? 

 

57.15. Antwort: 

Zum einen wäre das Spektrum möglicher Flächen für die Windenergie deutlich größer 

und wird durch den Sachlichen Teilflächennutzungsplan erheblich eingeschränkt. Zum 

anderen gibt es kein verlässliches Maß, wieviel Windenergie innerhalb einer Kommune 

erzeugt wird. Sicherlich kein Maß wäre der Eigenstromverbrauch. Die Fragen der „Ener-

giewende“ und auch Maßnahmen zum Klimaschutz sind nicht in kommunalen Grenzen 

zu lösen. Der Umbau der Energieversorgung in Deutschland wird dazu führen, dass in 
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bestimmten, geeigneten Regionen mehr Windenergie erzeugt wird und in anderen, z.B. 

sehr dicht besiedelten Bereichen, deutlich weniger. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum nimmt man die Verspargelung / Verschandelung eines bisher weitgehend 

natürlichen Umfeldes in Kauf? 

 

57.16. Antwort: 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-

bunden. In der Stadt Coesfeld kann dies bereits abgelesen werden. Statt großer Kraft-

werksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung prägen Windparks als Zei-

chen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeugung das Landschaftsbild. 

Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat nach der aktuellen Recht-

sprechung 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 Windkraftanlagen, 

noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erschei-

nung 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 un-

verbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich 

ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, 

Az. 4 BN 38.00). 

 

Im übrigen nimmt man die „Verschandelung“ der Landschaft auch nicht einfach in Kauf 

sondern verlangt von den Betreibern erhebliche Leistungen (üblicherweise in Geld) zum 

Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild. Dieses Geld wird dann genutzt, um die 

Landschaft an anderer Stelle aufzuwerten. 

 

Hinzunehmen ist auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Strom-

erzeugung durch Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden 

kann. Weil Kulturlandschaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist 

mit der Kulturlandschaft sorgsam umzugehen. Die Stadt Coesfeld hat mit ihrer Planung 

von Konzentrationszonen genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkon-

trollierten Planung von Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privi-

legierung) vorsieht, macht die Gemeinde von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 

3 Gebrauch und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erheblich ein. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum sind diejenigen, die sonst mit aller Vehemenz für den Naturschutz sind, 

nun für das weitere Verschwinden von über 2000 m2 Fläche, die jedes Windrad erfor-

dert? 

 

57.17. Antwort: 

Naturschutz und Windenergie sind keine Gegensätze. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 



 

124 
 

 Allgemeine Ausführungen zum Naturschutz und zum Ökosystem und Bedenken gegen-

über der Landschaftszerstörung durch Erdbewegungen für die Anfahrtswege und Stell-

flächen 

 

57.18. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Schutz von Natur und Landschaft wurde bereits bei der Flächenauswahl beachtet. Ver-

tiefende Artenschutzgutachten zu den tabufreien Flächen haben darüber hinaus – soweit 

Eingriffe nicht vollständig von vornherein auszuschließen waren – Maßnahmen für die Ver-

meidung und Verminderung von Eingriffen in Natur und Landschaft aufgezeigt. Die Baube-

dingten Auswirkungen werden detailliert im Rahmen der Genehmigungsverfahren abgearbei-

tet.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass es keine Möglichkeit zur Brandbekämpfung an Windrädern gibt und bei 

starkem Wind großflächige Waldbrände ausgelöst werden können.  

 

57.19. Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

Unabhängig davon, dass bereits die Genehmigung einer Windkraftanlage strenge Auf-

lagen zum Brandschutz beinhaltet, gibt es für den Fall, dass eine Windkraftanlage den-

noch brennt, entsprechende Einsatzpläne, die das kontrollierte Abbrennen der Anlage 

unter Schutz der Umgebung vorsehen. Auch wenn es in der Vergangenheit in seltenen 

Fällen zu Bränden an Windkraftanlagen gekommen ist, hat dies noch zu keinem Wald-

brand geführt. Hier sind die Gefahren durch achtlos weggeworfene Zigaretten oder Fun-

kenflug von anderen technischen Einrichtungen vermutlich deutlich gewichtiger. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Frage: Warum wird in der Ratssitzung vom 25.06.2015 die Erste Beigeordnete aus der 

öffentlichen Sitzung herausgebeten für ein „nicht öffentliches Gespräch“? Ist das recht-

lich einwandfrei? Hinweis, dass im Abschluss ein anderer geringerer Abstand beschlos-

sen wurde.  

 

57.20. Antwort: 

Der gesamte Planungs- und Entscheidungsprozess wurde transparent und hinsichtlich 

der Beteiligung der Öffentlichkeit nach den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt. In-

terne Arbeitsgespräche und Beratungen gehören zur Vorbereitung von Planungsent-

scheidungen, ersetzen diese aber nicht.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bei den Planungen insbesondere im Gebiet Goxel nicht genügend auf die 

dort lebenden Menschen Rücksicht genommen wird. 

 

57.21. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Siehe unter Punkt 21.10 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Anregung, dass der Rat der Stadt Coesfeld von den Festsetzungen eines Windkraftge-

bietes in Goxel Abstand nimmt. 

 

57.22. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass der Einwender mit allen rechtlichen Mitteln gegen den Bau von Windrä-

dern in Goxel vorgehen wird. 

 

57.23. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender den vorgebrachten Argumenten, die vom Sprecher-

team der Anwohner des Windkraftgebietes Goxel bereits in der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebracht wurden, anschließen.   

 

57.24. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren vorgenommenen Abwägungsentscheidungen gelten unverändert. 

 

 

58. Einwender 22, Schreiben vom 08.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen.  

 

58.1. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

58.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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nach heutigem Stand der Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

58.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 
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eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den geltenden Immissionsschutzwerten, die veraltet seien. 

 

58.4. Die Ausführungen werden zurückgewiesen. 

Mit Beschluss vom 17.06.2016 (Az. 8 B 1018/15) hat das OVG NRW die Anwendbarkeit 

der TA Lärm (Teil des Bundesimmissionsschutzrechtes) nochmals bestätigt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

58.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf. Bedenken, dass eine Ertragsminderung der Photo-

voltaikanlage des Einwenders eintritt. 

 

58.6. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

Ob Schattenschlag von Windkraftanlagen auf eine PV-Anlage wirtschaftlich relevant ist, 

hat der Einwender nicht ausgeführt. Unabhängig davon gilt hier zum einen das Prinzip 

der gegenseitigen Rücksichtnahme. Auch in diesem Fall können Schattenwächter oder 

Abstellmöglichkeiten die beschriebene Problematik lösen. Zum anderen ist aber kein 

Rechtsanspruch erkennbar, da die Errichtung einer PV-Anlage nicht dazu führen kann, 

dass benachbarte Grundstücke in ihrer gesetzlich möglichen Nutzbarkeit eingeschränkt 

werden, soweit alle bauordnungsrechtlichen Abstände eingehalten werden. Der Einwen-

der müsste bereits bei der Errichtung seiner PV-Anlage mit den Eigentümern der Nach-

bargrundstücke vereinbart haben, dass dort keine Nutzungen möglich sind, die negative 

Wirkungen auf die PV-Anlage des Einwenders hätten. Unabhängig von der öffentlich-
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rechtlichen Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung liegt diese offenkundig auch nicht 

vor. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Terrassen, der Balkon und der Garten in südwestlicher Richtung 

zum geplanten Windkraftgebiet hin befinden. Bedenken vor einer erdrückenden Wir-

kung.  

 

58.7. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

 

59. Einwender 23, Schreiben vom 09.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden und laut eini-

gen Politikern die Belastungen einer Windkraftanlage hinnehmen müssen, da ja freiwillig 

im Außenbereich gebaut wurde. Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen. 

 

59.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Einwender bezieht sich auf eine Wohnnutzung im Außenbereich, die anders zu wer-

ten ist, als Wohnnutzung im Innenbereich: Windkraftanlagen sind aufgrund ihrer Privile-

gierung im Außenbereich grundsätzlich zulässig und damit für den Außenbereich we-

senstypisch, allgemeine Wohnnutzungen dagegen nicht. Generell ist der Außenbereich 

dazu bestimmt, Nutzungen aufzunehmen, die in anderen Gebieten wegen ihrer Eigenart 

unzulässig sind. Dabei sind die jeweiligen Grenzwerte der TA-Lärm gegenüber verschie-

denen Wohngebietskategorien einzuhalten. In der Rechtsprechung hat sich eingebür-

gert, der Wohnnutzung im Außenbereich die Immissionsgrenzwerte eines Mischgebietes 

zuzubilligen, da dies noch gesunde Wohnverhältnisse ermöglicht. Die Einhaltung dieser 

Grenzwerte ist nur Anhand konkreter Vorhaben zu prüfen und daher Gegenstand des 

immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens, nicht jedoch des FNP. 
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Wie bereits beschrieben, ist der Außenbereich für besonders ruhiges Wohnen kein recht-

lich gesicherter Standort. Hier muss der Einwender die von privilegierten Nutzungen aus-

gehenden Störungen unter Berücksichtigung des Gebots der Rücksichtnahme hinneh-

men.  

In der mit der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ vor-

genommenen Ausschlussplanung für Windenergie in weiten Teilen des Stadtgebiets ist 

kein Raum für individuelle Ruhebedürfnisse von Anwohnern. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden darüber hinaus zurückge-

wiesen. Unabhängig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung 

die Einhaltung der jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unter-

schiedlicher Anlagentechnologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen 

Abstände vom Einzelfall abhängig. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

59.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren (LKW) auftritt. Hier ist 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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zu unterscheiden zwischen Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen 

Meinung. Nur letztere kann Grundlage für die Planungen der Stadt Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken vor einer erdrückenden Wirkung.  

 

59.3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Tatsächlich können von Windkraftanlagen bedrängende Wirkungen ausgehen. Das 

Oberverwaltungsgericht Münster hat diese „optisch bedrängende“ in einem vergleichs-

weise aktuellen Beschluss vom 27.07.2015 seine bisherige Rechtsprechung noch ein-

mal bestätigt und festgestellt, dass mit einer „dominanten und optisch bedrängenden 

Wirkung der Anlagen“ bei einem Abstand, geringer als das 2-fache der Gesamthöhe der 

Anlage zu erwarten sei. Im Übrigen erfordere die Prüfung, ob eine optische Bedrängung 

vorliege, stets eine Würdigung aller Einzelfallumstände. Im zitierten Fall, der 2015 zu 

verhandeln war, wurde z.B. vorhandene Bepflanzung und auch eine mit getrübten Schei-

ben eingefasster Wintergarten in die Frage einbezogen ob überhaupt eine Sichtbarkeit 

zwischen den zu schützenden Wohnräumen und den Windkraftanlagen gegeben sei. 

Darüber hinaus hat das OVG nochmals klargestellt, dass es keinen Anspruch auf eine 

von technischen Bauwerken frei Sicht gäbe. Diese Frage nach einer bedrängenden Wir-

kung kann auch nicht planungsgegenständlich sein, da – wie beschrieben – die Um-

stände des Einzelfalls zu prüfen sind. Dies kann auf der Ebene der Flächennutzungspla-

nung nicht geleistet werden, da weder Anlagenstandorte, noch deren technische Aus-

prägung vorgegeben werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass eine unnötige Ausdehnung der Konzentrationszone vorgenommen 

wurde. 

 

59.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Potenzialflächen wurden in der Potenzialflächenanalyse nach einheitlichen Kriterien 

gewählt mit dem Ziel substanziell Raum zu schaffen. Die Vorgehensweise entsprach 

dabei der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die die angewandte Methodik zwingend 

vorschreibt. Somit liegt eine willkürliche Ausweitung einzelner Flächen nicht vor. 

  

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Bedenken, dass die Landschaft verschandelt wird. 

 

59.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-

bunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 

prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeu-

gung 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 Gewöhnungsbedürftig-

keit der Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer 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 seltenen Ausnahmefällen - wo-

für hier nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, 

Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 

 

Im übrigen nimmt man die „Verschandelung“ der Landschaft auch nicht einfach in Kauf 

sondern verlangt von den Betreibern erhebliche Leistungen (üblicherweise in Geld) zum 

Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild. Dieses Geld wird dann genutzt, um die 

Landschaft an anderer Stelle aufzuwerten. 

 

Hinzunehmen ist auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Strom-

erzeugung durch Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden 

kann.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass kein Konsens erzielt wurde, der den Anwohnern von der Politik zugesi-

chert wurde. 

 

59.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

59.7. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 
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nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 

 

60. Einwender 24, Schreiben vom 11.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

60.1. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von Bedeutung, dass die unverbaute Aus-

sicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier nichts ersichtlich ist - zum 

abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. vom 22.08.2000, Az. 4 BN 

38.00). 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. Bedenken gegenüber zusätzliche Lärmbelästigungen durch Lager-

schäden. 

 

60.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 
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nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

Die Stadt Coesfeld kann bei der Ermittlung von Konzentrationszonen nicht unterstellen, 

dass künftige Windkraftanlagen schadhaft sind bzw. werden und dann übermäßigen 

Lärm produzieren. Hier handelt es sich um Ausnahmetatbestände, die nicht verallgemei-

nerbar sind. In der Vergangenheit haben Störungen an Windkraftanlagen, die zu signifi-

kanten Lärmsteigerungen geführt haben, die Genehmigungsbehörden veranlasst, die 

Betreiber darüber zu informieren, dass die Genehmigung für eine Windkraftanlage, de-

ren Lärmauswirkungen nicht den in der Baugenehmigung festgelegten Werten ent-

spricht, erlischt.  

 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zur lokalen Politik im Vergleich zur Bundespolitik. 

 

60.3. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass die Wünsche der Investoren höher angesiedelt werden als die Meinun-

gen der Anwohner. Bedenken, dass es negative Einflüsse für das Naherholungsgebiet 

Heide gibt. 

 

60.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Es wurden keineswegs Investoreninteressen verfolgt. Die Ausübung des Planungsvor-

behalts (Steuerung der Windenergienutzung durch Konzentrationszonen) schränkt die 

Freiheiten von potenziellen Investoren zugunsten von politisch abgewogenen Vorsorge-

überlegungen für die Betroffenen erheblich ein. 

Die tatsächliche Nutzbarkeit einer Landschaft für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Jog-

gen, Radfahren wird durch die Errichtung von Windkraftanlagen faktisch nicht einge-

schränkt. 

 

 

61. Einwender 25, Schreiben vom 10.07.2016  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Bedenken, dass die Immobilie des Einwenders durch die geplanten Anlagen künftig an 

Wert verlieren wird. 

 

61.1. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Immobilienwerte sind situationsgebunden und können sich je nach den städtebaulichen 

Rahmenbedingungen ändern. Das setzt der Bauleitplanung keine Schranke. Einen An-

spruch auf Bewahrung vorhandener Rahmenbedingungen kennt die Rechtsordnung 

nicht. Sollte mit der Errichtung von Windenergieanlagen ein Wertverlust der Nachbar-

grundstücke verbunden sein, so beruhte er nicht auf Planung, sondern auf der Ausnut-

zung von Genehmigungen, wäre also nicht planbedingt.  

Im Übrigen haben Untersuchungen die Annahme von Wertverlusten nicht belegt. Der 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat sich die Mühe gemacht, 

eine Aussage des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Niedersach-

sen („Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch 

nicht nachweisbar“) im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt zu prüfen. Insgesamt 

wurden über 30.000 Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Wind-

parks ausgewertet. Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen 

von +/- 30% noch als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden 

diese geprüft. Eine Wertminderung durch Windkraftanlagen war tatsächlich nicht nach-

weisbar. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

61.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

61.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 
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unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen 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.“ 

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen.  

 

61.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie
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jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

61.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass eine Minderung der Wohnqualität eintritt. 

 

61.6. Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Abgesehen davon, dass auf dieser Planungsebene nicht ersichtlich ist, wie eine Minde-

rung von Wohnqualität eintreten soll, haben die Einwender keinen Anspruch darauf, dass 

ihre Umgebung von Nutzungen, die dort zulässig wären, freigehalten wird.  

 

 

62. Einwender 26, Schreiben vom 08.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einwender durch den vorgesehenen Bau von Windenergieanlagen 

unmittelbar betroffen sind. Bedenken, dass durch Windenergieanlagen eine deutliche 

Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität eintritt.  

 

62.1. Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Aufstellung des Sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ hat das Ziel, 

große Teile des Stadtgebietes von der Nutzung durch Windkraftanlagen auszuschlie-

ßen. Diese Planung setzt voraus, dass im Stadtgebiet ausreichend große Zonen verblei-

ben, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen möglich ist. Es ist davon auszugehen, 

dass unter Einhaltung der Vorsorgeabstände dieser Planung insbesondere zur Wohn-

bebauung eine Windkraftanlage betrieben werden kann, ohne das gesundheitliche 

Schäden ausgelöst werden. Dies gilt nicht für jede denkbare Windkraftanlage in jeder 

Position zum Wohnhaus des Einwenders. Die Planung der Stadt Coesfeld ersetzt aus-

drücklich nicht die im Zuge der immissionsrechtlichen Genehmigung notwendigen Prü-

fungen aller Auswirkungen von Windkraftanlagen. Es ist daher auch nicht möglich, in-

nerhalb einer Konzentrationszone an jeder beliebigen Stelle jede Art von Windkraftanla-

gen zu errichten.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber höherer Lärmbelästigungen.  

 

62.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zu einer erheblichen Lärmbelästigung werden zurückgewiesen. Unabhän-

gig davon wird im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung die Einhaltung der 

jeweils zu beachtenden Lärm-Grenzwerte geprüft. Aufgrund unterschiedlicher Anlagen-

technologien und örtlicher Verhältnisse sind die dazu notwendigen Abstände vom Ein-

zelfall abhängig. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken aufgrund von entstehendem Infraschall. 

 

62.3. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Bedenken zur Niederfrequenzbelastung (Infraschall) werden zurückgewiesen. Zum 

Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windener-

gieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harmlos“ 

(www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie.htm).  

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit bestätigt diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 

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 Auswirkun-

gen für das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Wind-

kraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt, Augsburg, 4. aktualisierte Auflage 2014). 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-

berg führt in einen Informationsfaltblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergiean-

lagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 

Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 

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

Aufgrund der im Sachlichen Teil-FNP Windenergie der Stadt Coesfeld gewählten Vor-

sorgeabstände zu Wohnnutzungen ist daher mit negativen Wirkungen von Infraschall 

nicht zu rechnen. 

Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 

diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-

kraftanlagen, 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 Coesfeld sein, die 

fachinhaltlich dieses wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die 

Bewertung erfolgt durch den Gesetzgeber, der zum Thema Windkraft und Infraschall 

keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht.  

Von den in der Bundesrepublik Deutschland zum Teil seit vielen Jahren betriebenen 

24.000 Windkraftanlagen sind keine „Spätschäden“ der Gesundheit benachbart wohnen-

der Menschen bekannt bzw. zweifelsfrei auf diese zurückzuführen. In Analogie zu ande-

ren Konfliktsituationen z.B. in der Nachbarschaft ist wahrscheinlich, dass der Ärger über 

das Vorhandensein einer Windkraftanlage zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen füh-

ren kann, dies ist jedoch keine unmittelbare Wirkung von Immissionen einer Windkraft-

anlage, sondern mittelbar auf den inneren Widerstand der Betroffenen zurückzuführen. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber Schattenwurf 

 

62.4. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch den zeitweiligen Schattenwurf von Windkraftanlagen ist ebenfalls keine Beein-

trächtigung abzuleiten. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass es zu kurzzeitigem Schlag-

schatten kommen kann. Die Rechtsprechung geht hier vom Prinzip der gegenseitigen 

Rücksichtnahme aus, die den Bewohnern 30 Schattenstunden pro Jahr bzw. 30 Minuten 

pro Tag zumutet. Diese Belastung ist abzuwägen mit den bereits genannten Interessen 

der Windkraftanlagen-Betreiber, den Zielen des Klimaschutzes und der Energiewende. 

Es gehört zur immissionsrechtlichen Genehmigung, geeignete Maßnahmen zur Vermei-

dung von Schattenwurf festzulegen. Üblich sind automatisierte „Schattenwächter“, die 

eine Abschaltung der Windkraftanlagen auslösen, wenn der Schattenwurf einer Wind-

kraftanlage auf eine schützenwerte Nutzung trifft. Neuerdings sind auch individuelle Ab-

stellmöglichkeiten der Betroffenen durch ein per SMS abgesetztes Signal eingeführt wor-

den. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken gegenüber der Befeuerung von Windenergieanlagen 

  

62.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Zur Störungswirkung von Signalleuchten ist folgendes anzuführen: Tatsächlich „ver-

schwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus dem Bewusst-

sein der betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung (tagsüber weiß, 

nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 

Die Beleuchtung soll sich nähernden Flugzeugen die Position des Windparks kenntlich 

machen. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. Ein direktes Anstrahlen von 

Wohngebäuden ist ausgeschlossen. 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 mit den 

Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit abzuwägen. Erwähnt sei auch 

noch die technische Entwicklung, z.B. das System „airspex“, das über Transponder die 

nächtliche Beleuchtung nur anschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Die Nutzung 

dieser Technologie kann allerdings nicht pauschal vorgeschrieben werden. Zum Thema 

Befeuerung hat sich die Rechtsprechung bereits mehrfach geäußert. Das OVG NRW 

(Az. 8 A 2716/10, Urteil vom 14.03.12) hat festgestellt, dass Flugsicherheitsbefeuerung 

keine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG ist und nicht unzumutbar im Sinne 

des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

Das VG Stuttgart (Az. 3 K 2914/11, Urteil vom 23.07.13) führt aus, das von einer Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine optisch bedrängende Wirkung ausgeht, da sie nicht auf das 

Wohnhaus ausgerichtet ist. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Einwender auf die Zusagen von Stadtverwaltung und Rat in der 

Vergangenheit berufen, wonach ein Konsens zwischen Flächeneigentümern und An-

wohnern erreicht werden sollte. 

 

62.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

„Konsens“ bedeutet nicht, dass eine Seite ein „Veto-Recht“ beanspruchen kann. Im üb-

rigen gelten für die Flächennutzungsplanung strenge Regeln, wozu insbesondere der 

Gleichbehandlungsgrundsatz zählt. Im Rahmen der gesamtstädtischen Betrachtung wa-

ren Tabukriterien für alle Grundstücke gleich anzuwenden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass in Anbetracht der Tatsache der Tatsache, dass Coesfeld bereits weit mehr 

Flächen für Windkraftanlagen zur Verfügung stellt, als politisch gewollt und gesetzlich 

vorgeschrieben hat, dürfte eine Herausnahme des Windsuchgebietes Goxel/Klye und 

damit die gebotene Rücksichtnahme auf die dort lebenden Anwohner sehr gut möglich 

sein 

 

62.7. Der Hinweis wird als unzutreffend zurückgewiesen. 

Zum einen wäre das Spektrum möglicher Flächen für die Windenergie ohne die Planung 

der Stadt Coesfeld deutlich größer. Zum anderen gibt es kein verlässliches Maß, wieviel 

Windenergie innerhalb einer Kommune erzeugt wird. Sicherlich kein Maß wäre der Ei-

genstromverbrauch. Die Fragen der „Energiewende“ und auch Maßnahmen zum Klima-

schutz sind nicht in kommunalen Grenzen zu lösen. Der Umbau der Energieversorgung 

in Deutschland wird dazu führen, dass in bestimmten, geeigneten Regionen mehr Wind-
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energie erzeugt wird und in anderen, z.B. sehr dicht besiedelten Bereichen, deutlich we-

niger. Es wäre vor dem Hintergrund der Gleichbehandlung auch nicht schlüssig zu be-

gründen, warum ansonsten gleich bewertete Flächen von der Windenergienutzung aus-

geschlossen werden, weil eine – nicht existierende – Kontingentierung erreicht wäre. 

  

 

63. Einwender 27, Schreiben vom 04.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Konzentrationszone für Windenergienutzung im südlichen Teil der ge-

planten Konzentrationszone Letter Görd abgelehnt wird. Bedenken, dass durch die Pla-

nung eine Erweiterungsmöglichkeit des Betriebes langfristig blockiert wird und zudem 

die Möglichkeiten der nach Naturschutzrecht notwendigen Eingriffskompensation für ein 

Tagebauvorhaben in dem Bereich stark eingeschränkt wird, der in dem Regionalplan als 

Bereich für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) aus-

gewiesen ist. Hinweis, dass die Stellungnahmen vom 18.09.2015 und 27.01.2016 wei-

terhin ihre volle Gültigkeit behalten. 

 

63.1. Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die bisherigen Abwägungsentscheidun-

gen zu den bislang vorgelegten Stellungnahmen behalten ihre Gültigkeit. 

Der Nutzungskonflikt lässt sich nicht zugunsten des Einwenders auflösen, da es für seine 

Nutzung keine landesplanerische Absicherung gibt. Im Gegenteil: da die Darstellung von 

Bereichen für Abgrabungen im Regionalplan eine Ausschlusswirkung haben, würde die 

Berücksichtigung nicht abgesicherter Flächen zu einem Zielkonflikt mit der Landespla-

nung führen. Die Seitens der Stadt empfohlenen Abstimmungen zwischen dem Einwen-

der und den künftigen Windkraft-Investoren wurde zwischenzeitlich eingeleitet. Der Inte-

ressenskonflikt konnte so auf einen einzelnen geplanten Standort einer Windkraftanlage 

reduziert werden.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Einschränkung der Rohstoffbasis des Einwenders nicht mit dem Ar-

gument gerechtfertigt werden kann, dass dem Einwender östlich und westlich der Bahn-

linie nach Dorsten noch regionalplanerisch ausgewiesene BSAB zur Verfügung stehen 

und eine Kompensation (westlich der Bahnlinie) auch an anderer Stelle als in der Kon-

zentrationszone erfolgen kann. Hinweis, dass die hochwertigen Industrierohstoffe erheb-

liche Investitionen in Anlagen sowie Grund und Boden erfordert, die sich nur über einen 

langen Zeitraum amortisieren. Hinweis, dass es sich bei einer Rohstoffgewinnung in dem 

westlich der Bahnlinie nach Dorsten ausgewiesenen BSAB um einen separaten Tage-

bau handelt, dessen Aufschluss mit erheblichen Kosten verbunden ist und dieser Tage-

bauaufschluss nur dann wirtschaftliche in Angriff genommen werden kann, wenn dessen 

Ausdehnung in erkundete hochwertige Lagerstättenbereiche über die Grenzen des aus-

gewiesenen BSAB hinaus möglich erscheint. Bedenken, dass diese Möglichkeit aller-

dings durch die Planung befindliche Konzentrationszone für Windenergie versperrt wird. 

Bedenken, dass das Werk Lette weit vor vollständiger Ausnutzung der erkundeten Roh-

stoffreserven geschlossen werden muss. 
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63.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden zurückge-

wiesen. 

Siehe Punkt 27.1  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die geplante Konzentrationszone Letter Görd im südlichen Bereich um 

den in der obigen Abbildung dargestellten Teil verringert wird.  

 

63.3. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

64. Einwender 28, Schreiben vom 05.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zu den Eigentumsverhältnissen der Einwender und zum Planverfahren. 

 

64.1. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass unter Berücksichtigung weiterer Restriktionen innerhalb der Konzentra-

tionszone Letter Görd erhebliche Zweifel bestehen, ob der mit dieser Grenzziehung ver-

folgte Zweck, nämlich Schutzabstände zu den Wohngebäuden (Hofanlagen) zu bilden, 

noch tatsächlich gewährleistet werden kann, da die äußeren nördlichen Abgrenzungen 

dieser Konzentrationszone derart an das Anwesen der Mandantschaft heranrücken. Be-

denken, dass nur dann noch nachhaltig bzw. substanziell Raum gegeben werden kann, 

wenn Standorte gewählt werden, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des Anwesens 

der Mandantschaft führen. Es wird für fraglich gehalten, ob entsprechende Beeinträchti-

gungen noch hinreichend im Rahmen zukünftiger Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren, in welchen die Standorte der Anlagen dann abschließend festgelegt werden sollen, 

Rechnung getragen werden kann. 

 

64.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Ausweislich erster Planungsüberlegungen der örtlich tätigen Investoren ist eine Nutzbar-

keit der Konzentrationszone Letter Görd für mehrere Windkraftanlagen sehr wahrschein-

lich. Dabei werden die gesetzlichen Grenzwerte für Immission eingehalten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die bisherige Planung auch verfahrensrechtlich für bedenklich gehalten 

wird. Hinweis, dass sich die bisherigen Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt 

Coesfeld im Zusammenhang mit dem Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windener-

gie“ mit Blick auf die Vorgaben des § 31 GO NRW als rechtsfehlerhaft erweisen könnten. 

 

64.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Frage der Befangenheit stellt sich erst bei einer abschließenden Abwägungsent-

scheidung, die zu einer Unmittelbarkeit zwischen Entscheidung und Vor- bzw. Nachteil 

für das Ratsmitglied führt. Die Ratsmitglieder sind sich dessen bewusst. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Hinweis, dass aufgrund der Darstellung des Flächennutzungsplanes voraussichtlich nur 

wenige Anlagenstandorte im Bereich Letter Görd in Betracht kommen werden, sodass 

bereits die Erforderlichkeit dieser Konzentrationszone in Frage gestellt wird. Hinweis, 

dass weitere denkbare Standorte aufgrund derer der Windenergie in dieser Zone erst 

nachhaltig bzw. substanziell Raum gegeben würde, die erforderlichen Abstandsflächen 

zum Anwesen der Mandantschaft mit dem Blick auf die für einen wirtschaftlichen Betrieb 

notwendigen Anlagenhöhen voraussichtlich nicht eingehalten werden können. Anre-

gung, dass dieses Konfliktpotenzial bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

unter Beachtung des Grundsatzes der planerischen Konfliktbewältigung abwägungsfeh-

lerfrei abzuarbeiten ist. Hinweis, dass entsprechendes für weitere Beeinträchtigungen 

aufgrund der mit den Anlagen verbundenen Lärmimmissionen sowie weiterer Beein-

trächtigungen durch Schattenwurf, namentlich im Hinblick auf den wirtschaftlichen Be-

trieb der Photovoltaikanlage der Mandantschaft gilt. 

 

64.4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Wie bereits unter 28.2 ausgeführt, ist zu erwarten, dass in der Zone Letter Görd der 

Betrieb mehrerer Windkraftanlagen unter Einhaltung der notwendigen Immissionswerte 

wirtschaftlich möglich ist. Den Beeinträchtigungen durch Schattenwurf kann durch tech-

nische Maßnahmen (Schattenwächter, SMS-Abschaltung) begegnet werden. Die Beein-

trächtigung einer Photovoltaik-Anlage ist spekulativ und nicht von Relevanz für die Flä-

chennutzungsplanung. Ob Schattenschlag von Windkraftanlagen auf eine PV-Anlage 

wirtschaftlich relevant ist, hat der Einwender nicht ausgeführt. Unabhängig davon gilt 

hier zum einen das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Auch in diesem Fall kön-

nen Schattenwächter oder Abstellmöglichkeiten die beschriebene Problematik lösen. 

Zum anderen ist aber kein Rechtsanspruch erkennbar, da die Errichtung einer PV-An-

lage nicht dazu führen kann, dass benachbarte Grundstücke in ihrer gesetzlich mögli-

chen Nutzbarkeit eingeschränkt werden, soweit alle bauordnungsrechtlichen Abstände 

eingehalten werden. Der Einwender müsste bereits bei der Errichtung seiner PV-Anlage 

mit den Eigentümern der Nachbargrundstücke vereinbart haben, dass dort keine Nut-

zungen möglich sind, die negative Wirkungen auf die PV-Anlage des Einwenders hätten. 

Unabhängig von der öffentlich-rechtlichen Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung liegt 

diese offenkundig auch nicht vor. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, ob die Planung den arten- und naturschutzrechtlichen Vorgaben abwägungs-

fehlerfrei Rechnung trägt. 

 

64.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wurden die naturschutzrechtlichen Vorga-

ben durch Ausschluss entsprechender Schutzflächen beachtet. Die artenschutzrechtli-

chen Anforderungen sind auf dieser Planungsebene darauf beschränkt, eine grundsätz-

liche Vermeidungsmöglichkeit potenzieller artenschutzfachlicher Konflikte zu prüfen. 

Dies ist erfolgt. 

 

65. Einwender 29, Schreiben vom 08.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Ausführungen zu den Eigentumsverhältnissen der Einwender und zum Planverfahren. 

 

65.1. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, dass unter Berücksichtigung weiterer Restriktionen innerhalb der Konzentra-

tionszone Letter Görd erhebliche Zweifel bestehen, ob der mit dieser Grenzziehung ver-

folgte Zweck, nämlich Schutzabstände zu den Wohngebäuden (Hofanlagen) zu bilden, 

noch tatsächlich gewährleistet werden kann, da die äußeren westlichen / südwestlichen 

Abgrenzungen dieser Konzentrationszone derart an das Anwesen der Mandantschaft 

heranrücken. Bedenken, dass nur dann noch nachhaltig bzw. substanziell Raum gege-

ben werden kann, wenn Standorte gewählt werden, die zu erheblichen Beeinträchtigun-

gen des Anwesens der Mandantschaft führen. Es wird für fraglich gehalten, ob entspre-

chende Beeinträchtigungen noch hinreichend im Rahmen zukünftiger Planungs- und 

Genehmigungsverfahren, in welchen die Standorte der Anlagen dann abschließend fest-

gelegt werden sollen, Rechnung getragen werden kann. 

 

65.2. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Ausweislich erster Planungsüberlegungen der örtlich tätigen Investoren ist eine Nutzbar-

keit der Konzentrationszone Letter Görd für mehrere Windkraftanlagen sehr wahrschein-

lich. Dabei werden die gesetzlichen Grenzwerte für Immission eingehalten. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die bisherige Planung auch verfahrensrechtlich für bedenklich gehalten 

wird. Hinweis, dass sich die bisherigen Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt 

Coesfeld im Zusammenhang mit dem Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windener-

gie“ mit Blick auf die Vorgaben des § 31 GO NRW als rechtsfehlerhaft erweisen könnten. 

 

65.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Frage der Befangenheit stellt sich erst bei einer abschließenden Abwägungsent-

scheidung, die zu einer Unmittelbarkeit zwischen Entscheidung und Vor- bzw. Nachteil 

für das Ratsmitglied führt. Die Ratsmitglieder sind sich dessen bewusst. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aufgrund der Darstellung des Flächennutzungsplanes voraussichtlich nur 

wenige Anlagenstandorte im Bereich Letter Görd in Betracht kommen werden, sodass 

bereits die Erforderlichkeit dieser Konzentrationszone in Frage gestellt wird. Hinweis, 

dass weitere denkbare Standorte aufgrund derer der Windenergie in dieser Zone erst 

nachhaltig bzw. substanziell Raum gegeben würde, die erforderlichen Abstandsflächen 

zum Anwesen der Mandantschaft mit dem Blick auf die für einen wirtschaftlichen Betrieb 

notwendigen Anlagenhöhen voraussichtlich nicht eingehalten werden können. Anre-

gung, dass dieses Konfliktpotenzial bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 

unter Beachtung des Grundsatzes der planerischen Konfliktbewältigung abwägungsfeh-

lerfrei abzuarbeiten ist. Hinweis, dass entsprechendes für weitere Beeinträchtigungen 

aufgrund der mit den Anlagen verbundenen Lärmimmissionen sowie weiterer Beein-

trächtigungen durch Schattenwurf, namentlich im Hinblick auf den wirtschaftlichen Be-

trieb der Photovoltaikanlage der Mandantschaft gilt. 
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65.4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Wie bereits unter 28.2 ausgeführt, ist zu erwarten, dass in der Zone Letter Görd der 

Betrieb mehrerer Windkraftanlagen unter Einhaltung der notwendigen Immissionswerte 

wirtschaftlich möglich ist. Den Beeinträchtigungen durch Schattenwurf kann durch tech-

nische Maßnahmen (Schattenwächter, SMS-Abschaltung) begegnet werden. Die Beein-

trächtigung einer Photovoltaik-Anlage ist spekulativ und nicht von Relevanz für die Flä-

chennutzungsplanung. Ob Schattenschlag von Windkraftanlagen auf eine PV-Anlage 

wirtschaftlich relevant ist, hat der Einwender nicht ausgeführt. Unabhängig davon gilt 

hier zum einen das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Auch in diesem Fall kön-

nen Schattenwächter oder Abstellmöglichkeiten die beschriebene Problematik lösen. 

Zum anderen ist aber kein Rechtsanspruch erkennbar, da die Errichtung einer PV-An-

lage nicht dazu führen kann, dass benachbarte Grundstücke in ihrer gesetzlich mögli-

chen Nutzbarkeit eingeschränkt werden, soweit alle bauordnungsrechtlichen Abstände 

eingehalten werden. Der Einwender müsste bereits bei der Errichtung seiner PV-Anlage 

mit den Eigentümern der Nachbargrundstücke vereinbart haben, dass dort keine Nut-

zungen möglich sind, die negative Wirkungen auf die PV-Anlage des Einwenders hätten. 

Unabhängig von der öffentlich-rechtlichen Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung liegt 

diese offenkundig auch nicht vor. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Bedenken, ob die Planung den arten- und naturschutzrechtlichen Vorgaben abwägungs-

fehlerfrei Rechnung trägt. 

 

65.5. Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wurden die naturschutzrechtlichen Vorga-

ben durch Ausschluss entsprechender Schutzflächen beachtet. Die artenschutzrechtli-

chen Anforderungen sind auf dieser Planungsebene darauf beschränkt, eine grundsätz-

liche Vermeidungsmöglichkeit potenzieller artenschutzfachlicher Konflikte zu prüfen. 

Dies ist erfolgt. 

 
 

66. Einwender 30, Schreiben vom 09.07.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung an einer im Eigentum der Einwenderin befindlichen Fläche vorgesehenen Dar-

stellung als Konzentrationszone für die Windenergienutzung weiterhin festzuhalten. 

 

66.1. Der Anregung wird gefolgt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Ausführungen zur grundsätzlichen Eignung der Fläche der Einwenderin sowohl in arten-

schutzrechtlicher, als auch in immissionsrechtlicher Hinsitcht.. 

 

66.2. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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67. Einwender 31, Schreiben vom 30.06.2016  

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass in den zusätzlichen Konzentrationszonen nur dann Windenergieanlagen 

errichtet werden dürfen, wenn diese als Bürgerwindpark betrieben werden. Ausführun-

gen zu den Grundzügen eines Bürgerwindparks. 

 

67.1. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird im Rah-

men der rechtlichen Möglichkeiten gefolgt. 

Innerhalb der Flächennutzungsplanung ist es der Stadt aus Gründen des Diskriminie-

rungsverbotes nicht möglich, dezidiert das Betreibermodell „Bürgerwindpark“ als Vo-

raussetzung für die Planung zu fordern. Die Stadt wirkt allerdings durch Beratung und 

auf dem Vertragswege darauf hin, dass die Beteiligung insbesondere der unmittelbar 

betroffenen Bürger Grundlage künftiger Investitionen wird. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Forderung, dass in der Begründung die Ziele der Planung um folgendes Ziel ergänzt 

werden soll: „Erhöhung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Windenergie durch die Be-

teiligung der ortsansässigen Bevölkerung. 

 

67.2. Die Forderung wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht in den Plan übernom-

men. 

Siehe Punkt 31.1 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Forderung, dass die Kosten für städtebauliche Leistungen und sonstige Aufwendungen 

zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplans von den begünstigten Grund-

stückseigentümern zu tragen sind. 

 

67.3. Die Forderung wird zur Kenntnis genommen, ist aber nicht Regelungsgegenstand 

des Bauleitplanverfahrens. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Forderung, dass zur Sicherung der v. g. Bedingungen der abschließende Beschluss über 

den Sachlichen Teilflächennutzungsplan bis zum Vorliegen der notwendigen Verträge 

ausgesetzt werden soll. 

 

67.4. Die Forderung wird zur Kenntnis genommen, ist aber nicht Regelungsgegenstand 

des Bauleitplanverfahrens. 

 

 

Aufgestellt im Auftrag 

der Stadt Coesfeld 

 

Coesfeld, den 08.11.2016 

Dipl.-Ing. Michael Ahn 

WoltersPartner GmbH 
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Abwägungsvorschläge - öffentliche Auslegung – Behörden –  
Fortsetzung 
 
 
Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ der  
Stadt Coesfeld 
 

Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden ge-

mäß § 2 Abs. 2 BauGB  

 

in der Zeit vom 09.06.2016 bis 11.07.2016  

 

Hinweis zum Aufbau der Abwägungsvorschläge: 

Zuerst erfolgt in kursiver Schrift eine kurze Zusammenfassung der für die Abwägung relevan-

ten Belange (gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind nicht alle Belange abwägungsrelevant. Wortlaut 

des Gesetzes: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung 

von Bedeutung sind – Abwägungsmaterial – zu ermitteln und zu bewerten.“) 

 

In fett gedruckter Schrift erfolgt dann ein Abwägungsvorschlag. Die endgültige Abwägung 

erfolgt erst durch den Rat zum Feststellungsbeschluss! 

 

Soweit es zum besseren Verständnis des Abwägungsvorschlags erforderlich ist, erfolgt noch 

eine Erläuterung (in Standardschrift). 

 

 

Hinweislich (kein Abwägungsmaterial): 

Landesplanerische Stellungnahme gemäß § 34 Landesplanungsgesetz: 

 

Der Sachliche Teil-Flächennutzungsplans „Windenergie“ der Stadt Coesfeld stimmt somit mit 

den Zielen von Raumordnung und Landesplanung überein. 

 

 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 

68. Bezirksregierung Münster, Dez. 54, Sachgebiet 54.5, Schreiben vom 10.06.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die geplanten Konzentrationszonen von keinem aktuell abgegrenzten 

Überschwemmungsgebiet betroffen sind. Hinweis, dass in der Konzentrationszone „Let-

ter Bruch“ der Kannebrocksbach verläuft, für den ein preußisches Überschwemmungs-

gebiet vorliegt. Anregung, dass die Berücksichtigung der Hochwassergefährdung mit 

den zuständigen Wasserbehörden des Kreises abgestimmt wird. 

 

68.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Kreis als zuständige Wasserbehörde wurde im Planverfahren beteiligt. Bedenken 

wurden in dieser Sache nicht geäußert. Die Betroffenheit der Konzentrationszone Letter 

Bruch durch das preußische Überschwemmungsgebiet ist überdies nur gering (östlicher 

Rand). Nach dem derzeitigen Kenntnisstand möglicher Anlagenkonfigurationen würde 

dieses Gebiet ohnehin von konkreten Einzelstandorten ausgespart. Es besteht jedoch 

keine Veranlassung, die Flächen des preußischen Überschwemmungsgebietes aus der 

Konzentrationszone auszunehmen, da dies vor dem Hintergrund der Regelung, dass 

Windkraftanlagen vollständig innerhalb einer Zone liegen müssen, zu einer unverhältnis-

mäßigen Einschränkung der Zone führen würde, die sachliche aus Gründen möglicher 

Überschwemmungsflächen nicht gerechtfertigt wäre. Im Übrigen sieht der Windenergie-

erlass NRW (2015) vor, dass in Überschwemmungsbereichen die Ausweisung von Kon-

zentrationszonen möglich ist, soweit sich aus „fachrechtlich festgesetzten oder vorläufig 

gesicherten Überschwemmungsgebieten“ nichts Anderes ergibt. Insbesondere das 

Überstreichen der Rotorblätter wird als unkritisch definiert. Dies ist hier absehbar der 

Fall. 

 

 

69. Unitymedia, Schreiben vom 20.06.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bereits am 31.07.2015 eine Stellungnahme abgegeben wurde. (Damals 

keine Anregungen, Bedenken, Hinweise) 

 

69.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

70. Stadt Coesfeld, FB 70, Schreiben vom 14.06.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aus Sicht des FB 70 / Tiefbau grundsätzlich keine Bedenken zur Aufstel-

lung des Flächennutzungsplanes bestehen.  

 

70.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass es zur verkehrlichen Erschließung der Windenergiestandorte erforderlich 

ist, Zuwegungen mit Anbindung an Wirtschaftswege oder Gemeindestraßen nach Vor-

gaben und in Abstimmung mit dem Fachbereich 70 der Stadt Coesfeld herzustellen ist. 

Hinweis, dass falls die Erschließung eines Windenergiestandortes den Ausbau von städ-

tischen Verkehrsflächen voraussetzt, der Anlagenbetreiber die anfallenden Kosten zu 

tragen hat. Hinweis, dass falls zum Anschluss von Windenergieanlagen die Verlegung 

von Leitungen auf städtischen Flächen erforderlich wird, vorab eine Gestattungsverein-

barung abzuschließen ist und der Verursacher die entstehenden Kosten trägt. 

 

70.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die verkehrliche Erschließung kon-

kreter Windenergieanlagen und Verlegung von Leitungen sind jedoch nicht Ge-

genstand des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie. 
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71. Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Schreiben vom 08.06.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Stellungnahme vom 31.08.2015 zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung zum o.g. Verfahren weiterhin Bestand hat. 

 

71.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der damaligen Anregung auf Kennt-

lichmachung einer Leitung wurde bereits gefolgt.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die Gashochdruckleitung (Fernleitung 7, DN200, PN 64 – Erdgas) nach-

richtlich im Teilflächennutzungsplan erwähnt wird. 

 

71.2. Der Anregung wurde durch Markierung der Trasse in der Potenzialflächenanalyse 

gefolgt.  

Eine Darstellung im Sachlichen Teil-FNP selbst erfolgt nicht, da dieser Plan ausschließ-

lich die Konzentrationszonen bzw. deren Ausschlusswirkung zum Inhalt hat. Die Poten-

zialflächenanalyse ist jedoch Bestandteil des Gesamtplanes, so dass die Information 

nicht verloren geht. 

 

 

72. Bundesnetzagentur, Schreiben vom 09.06.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis auf Namen und Anschriften der im ermittelten Koordinatenbereich tätigen Richt-

funkbetreiber. Hinweis, dass durch deren rechtzeitige Einbeziehung in die weitere Pla-

nung ggf. möglich ist, Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden. Hin-

weis, dass grundlegende Informationen zur Bauleitplanung im Zusammenhang mit 

Richtfunktrassen auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur zu finden sind. Hinweise 

auf den Datenschutz der Stellungnahme. 

 

72.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Beteiligung bzw. Klärung tat-

sächlicher Betroffenheiten erfolgt im Rahmen konkreter Bauanträge. 

 

 

73. Telefonica (E-Plus Mobilfunk GmbH), Schreiben vom 30.06.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass eine Richtfunkverbindung innerhalb der zu untersuchenden Plangebiete 

verläuft (Verlauf Richtfunkverbindungen anbei). Hinweis, dass keine genauere Überprü-

fung erfolgen kann, da keine Angaben zu dem geplanten WEA Typ und zu den Stand-

ortkoordinaten gemacht wurden. Anregung, dass sobald der genauere Anlagentyp und 

die Standortkoordinaten bekannt sind die Daten zu übermitteln, damit eine genauere 

Überprüfung erfolgen kann.  
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73.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Beteiligung erfolgt im Rahmen 

konkreter Bauanträge. 

  

Der Verlauf von Richtfunktrassen wurde aufgrund der Kleinräumigkeit (der Einwender 

gibt selbst ein Maß von 20 bis 60 m an) und der oftmals geringen Höhe (z.T. unterhalb 

des Rotorenkreises) nicht als Tabukriterium bei der Ermittlung von Suchräumen beach-

tet. Es ist durch kleinräumige Anlagenverschiebungen in der Regel möglich, innerhalb 

einer Konzentrationszone eine direkte Störung von Richtfunkstrecken zu vermeiden. 

Durch Umleitungen bzw. Nutzung der Windkraftmasten als Träger von Sendern sind po-

tenzielle Konflikte ebenfalls zu umgehen. Dies bleibt der Detailplanung vorbehalten.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass alle geplanten Masten, Rotoren und allenfalls notwendige Baukräne oder 

sonstige Konstruktionen nicht in die Richtfunktrasse ragen dürfen und daher einen hori-

zontalen Schutzkorridor zur Mittellinie des Richtfunkstrahles von mindestens +/- 30 m 

und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/- 20 m eingehalten 

werden müssen. Anregung, dass die Richtfunktrasse einschließlich der geschilderten 

Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünf-

tigen Flächennutzungsplan berücksichtigt und übernommen wird. 

 

73.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der konkreten Bauvorha-

ben beachtet. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Siehe unter 6.1 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Forderung, dass innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) entsprechende 

Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen sind, damit die raumbedeutsame Richt-

funkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 

 

73.3. Der Forderung wird nicht gefolgt. 

Windkraftanlagen können heute eine Bodenfreiheit (Rotorblatt-Spitze zur Geländeober-

fläche) von 80 m erreichen. Eine Höhenbeschränkung würde wenig Sinn machen, ins-

besondere dann, wenn Richtfunkverbindungen z.T. unterhalb des Rotorkreises verlau-

fen. Darüber hinaus betrifft die angesprochene Problematik nur geringe Teile der Kon-

zentrationszonen.  

 

 

74. Telefonica (Telefonica Germany GmbH & Co. OHG), Schreiben vom 30.06.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zehn Richtfunktrassen ganz in der Nähe der Plangebiete verlaufen und 

einige Richtfunktrassen die Plangebiete kreuzen und andere sehr nah angrenzen (Ver-

lauf Richtfunkverbindungen anbei). Hinweis, dass keine genauere Überprüfung erfolgen 

kann, da keine Angaben zu dem geplanten WEA Typ und zu den Standortkoordinaten 

gemacht wurden. Anregung, dass sobald der genauere Anlagentyp und die Standortko-

ordinaten bekannt sind die Daten zu übermitteln, damit eine genauere Überprüfung er-

folgen kann.  
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74.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Beteiligung erfolgt im Rahmen 

konkreter Bauanträge. 

Der Verlauf von Richtfunktrassen wurde aufgrund der Kleinräumigkeit  (der Einwender 

gibt selbst ein Maß von 20 bis 60 m an) und der oftmals geringen Höhe (z.T. unterhalb 

des Rotorenkreises) nicht als Tabukriterium bei der Ermittlung von Suchräumen beach-

tet. Es ist durch kleinräumige Anlagenverschiebungen in der Regel möglich, innerhalb 

einer Konzentrationszone eine direkte Störung von Richtfunkstrecken zu vermeiden. 

Durch Umleitungen bzw. Nutzung der Windkraftmasten als Träger von Sendern sind po-

tenzielle Konflikte ebenfalls zu umgehen. Dies bleibt der Detailplanung vorbehalten.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass alle geplanten Masten, Rotoren und allenfalls notwendige Baukräne oder 

sonstige Konstruktionen nicht in die Richtfunktrasse ragen dürfen und daher einen hori-

zontalen Schutzkorridor zur Mittellinie des Richtfunkstrahles von mindestens +/- 30 m 

und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/- 20 m eingehalten 

werden müssen. Anregung, dass die Richtfunktrasse einschließlich der geschilderten 

Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünf-

tigen Flächennutzungsplan berücksichtigt und übernommen wird. 

 

74.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der konkreten Bauvorha-

ben beachtet. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Siehe unter 7.1 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Forderung, dass innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) entsprechende 

Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen sind, damit die raumbedeutsame Richt-

funkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 

 

74.3. Der Forderung wird nicht gefolgt. 

Windkraftanlagen können heute eine Bodenfreiheit (Rotorblatt-Spitze zur Geländeober-

fläche) von 80 m erreichen. Eine Höhenbeschränkung würde wenig Sinn machen, ins-

besondere dann, wenn Richtfunkverbindungen z.T. unterhalb des Rotorkreises verlau-

fen. Darüber hinaus betrifft die angesprochene Problematik nur geringe Teile der Kon-

zentrationszonen. 

 

 

75. Regionalforstamt Münsterland Schreiben vom 15.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass das Stadtgebiet von Coesfeld als waldarme Region einzustufen ist. Hin-

weis, dass das Regionalforstamt Münsterland davon ausgeht, dass Gebiete für die Wind-

energienutzung außerhalb des Waldes mit vertretbarem Aufwand realisierbar sind. 

 

75.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Hinweis, dass alle Wälder im Stadtgebiet von Coesfeld eine besondere Funktion für die 

Luftreinhaltung, das Stadtklima sowie für die erholungssuchende Bevölkerung (Aus-

nahme ehemalige militärische Liegenschaften) besitzen und eine Genehmigung zur Um-

wandlung von Wald zum Zwecke der Windenergienutzung nicht in Aussicht gestellt wer-

den kann. 

 

75.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch irrelevant, da Waldflächen 

als Tabu gewertet wurden. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass hinsichtlich des Abstandes von Windenergieanlagen zum Wald akzeptiert 

wird, wenn sich die Rotorspitzen über Wald drehen, sofern artenschutzrechtliche und 

verkehrssicherungstechnische Belange berücksichtigt wurden. 

 

75.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch irrelevant, da Waldflächen 

als Tabu gewertet wurden. 

 

 

76. Kreis Borken Schreiben vom 05.07.2016 

 

Raumplanung, Landschaft, Wasserwirtschaft und Abgrabungen (Fachbereich Natur 

und Umwelt): 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Verkleinerung der Konzentrationszone Goxel im südwestlichen Teil-

bereich von der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Borken grundsätzlich begrüßt 

wird. Hinweis, dass in den nachgelagerten Verfahren eine abschließende Beurteilung 

der artenschutzrechtlichen Konflikte für den Großen Brachvogel durchzuführen ist.  

 

76.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beachtet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass artenschutzrechtliche Konflikte für Nordische Gänse weiterhin möglich 

sind und im Rahmen von nachgelagerten Bebauungsplanverfahren oder Verfahren nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Errichtung und Betrieb von Windenergieanla-

gen abgearbeitet werden sollen, da zurzeit konkrete Standorte noch nicht bekannt sind. 

 

76.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen kon-

kreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Wiederholter Hinweis auf die große Bedeutung des NSG „Kuhlenvenn“ für nordische 

Gänse. Hinweis, dass auf der nachfolgenden Planungsebene im Rahmen einer vertie-

fenden Artenschutzprüfung die gemäß Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitat-

schutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ vorge-

gebenen Untersuchungsradien von 3000 m bzw. 6000 m für nordische Gänse (Schlaf-

platz) zu untersuchen sind. 

 



 

153 
 

76.3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen 

konkreter Bauanträge. 

 

Anlagenbezogener Immissionsschutz (Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissions-

schutz): 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen. Anre-

gung, dass der anlagenbezogene Immissionsschutz im immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren beteiligt wird, da durch die Gebiete „Sirksfeld“ und „Goxel“ im 

Kreisgebiet Borken liegende Wohnhäuser als Immissionspunkte durch Schall- und 

Schattenwurfemissionen geplanter WEA betroffen sind. 

 

76.4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Beteiligung erfolgt im Rahmen 

konkreter Bauanträge. 

 

 

77. Westnetz, Spezialservice Strom Schreiben vom 05.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis auf bereits abgegebene Stellungnahme vom 26.08.2015. Hinweis, dass mittler-

weile die Norm für die Beurteilung der Abstände zwischen Windenergieanlagen und 

Hochspannungsfreileitungen geändert wurde und die Stellungnahme daher keine Gül-

tigkeit mehr hat.  

 

77.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis auf die Empfehlungen der Deutschen Elektronischen Kommission 

 

77.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen kon-

kreter Bauanträge. 

Die Ausführungen zu Mindestabständen zwischen Windkraftanlagen und Hochspan-

nungsleitungen sind nur anlagenbezogen umzusetzen, da sie abhängig von der techni-

schen Ausführung der später errichteten Windkraftanlagen sind. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zu keinem Zeitpunkt beim Bau und Betrieb einer WEA Anlagenteile in den 

Schutzstreifen einer Freileitung hineinragen dürfen. 

 

77.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen kon-

kreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass wegen des geringen Abstandes die von den Rotorblättern verursachte 

Windströmung die Leiterseile der Leitung in Schwingungen bringen können und damit 

mechanische Stellen an den Seilen verursacht werden können. 
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77.4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen 

konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass im Abstandbereich von bis zu einem dreifachen Rotordurchmesser zwi-

schen äußerem Leiterseil der Freileitung und dem Mittelpunkt der WEA der Bedarf von 

Schwingschutzmaßnahmen zu prüfen ist. Ab dem Abstand vom dreifachen Rotormesser 

sind keine Beeinträchtigungen für die Freileitung zu erwarten. 

 

77.5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen kon-

kreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Systemkomponenten der Freileitung vor umherfliegenden Festkörpern 

geschützt werden müssen und Aufwendungen für entsprechende Schutzmaßnahmen 

vom Betreiber übernommen werden müssen. 

 

77.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen kon-

kreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die RWE Deutschland AG Schadenersatzansprüche vorbehält, so-

fern durch den Bau oder den Betrieb der WEA Schäden an der Leitung entstehen sollten. 

 

77.7. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

- Anregung, dass Westnetz nach Planungsabschluss Lagepläne und Schnittzeichnun-

gen vorgelegt bekommt. 

 

77.8. Die Anregung bezieht sich auf konkrete Bauvorhaben und ist nicht Gegenstand 

dieses Planverfahrens. 

 

 

78. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Schreiben vom 07.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die geplanten Potenzialflächen zum Teil im Nahbereich der folgenden 

Bundes- und Landesstraßen liegen: Bundesstraße 474, Streckenabschnitt 11; Bundes-

straße 525, Streckenabschnitt 15; Bundesstraße 571, Streckenabschnitt 07; Bundes-

straße 581, Streckenabschnitt 22. 

 

78.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass gem. § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und dem § 25 Straßen- und 

Wegenetz NRW (StrWG NRW) innerhalb bestimmter Entfernungen zu den Bundes- und 
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Landesstraßen Anbauverbote (20 m) bzw. Anbaubeschränkungen (40 m) gelten. Hin-

weis, dass der Landesbetrieb Straßenbau es daher zunächst begrüßt, dass die Anbau-

verbotszone als „hartes Tabukriterium“ im Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ fest-

gesetzt wird und darüber hinaus eine Rücknahme der Konzentrationsflächen bis auf ei-

nen Abstand von 20 m zum Fahrbahnrand der Landesstraßen erfolgt. 

 

78.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass innerhalb der Anbaubeschränkungszone der Bundesstraßen nach § 9 (2) 

FStrG und der Landesstraßen nach § 25 (1) StrWG NRW die Zustimmung der Straßen-

bauverwaltung für die Errichtung von baulichen Anlagen erforderlich ist und diese Zu-

stimmung nur versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden darf, wenn eine 

konkrete Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. 

Hinweis, dass dazu eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung des tatsächlichen 

Standortes der Windenergieanlagen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahren erforderlich ist. Hinweis, dass bei der Planung der Konzentrationszonen daher 

zu berücksichtigen ist, dass Standorte für WEA innerhalb der in den Anbaubeschrän-

kungszonen ausgewiesenen Flächen nur vorbehaltlich der vorgenannten Zustimmung 

im Genehmigungsverfahren zulässig sind. 

 

78.3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die aus den straßenrechtlichen Gesetzen ergebenden Abstandsmaße den 

tatsächlichen Gefährdungsverhältnissen nicht gerecht werden. Anregung auf den Rück-

griff technischer Lösungen oder einen Mindestabstand, der sich aus dem eineinhalbfa-

chen der Summe aus Nabenhöhe plus Rotordurchmesser berechnet, zur Straße einzu-

halten um Gefahrenpunkte zu reduzieren. 

 

78.4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die Straßenbauverwaltung von allen Ansprüchen Dritter freistellt, die 

sich aus dem Vorhandensein der Windenergieanlage für den Verkehrsteilnehmer auf 

klassifizierten Straßen ergeben, wenn der o.g. Abstand nicht eingehalten wird. 

 

78.5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass das Haftungsrisiko alleine vom Betreiber der Windenergieanlage bzw. von 

der Genehmigungsbehörde zu tragen ist. 

 

78.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 
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 Forderung die Erschließung geplanter Windenergieanlagen ausschließlich rückwärtig 

über öffentliche Gemeindewege zu realisieren. 

 

78.7. Die Forderung wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht Regelungsgegen-

stand des STFNP. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis auf folgende beabsichtigte bzw. eingeleitete Baumaßnahmen der Regionalnie-

derlassung Münsterland, die von der Ausweisung der Potenzialflächen betroffen sind: 

o Bundesstraße 67n / Bundesstraße 474n zwischen Reken und Dülmen 

o Landesstraße 581 in Coesfeld, Ortsteil Flamschen 

 

78.8. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung erfolgt im Rahmen kon-

kreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsverfahren die Abstände der 

Windenergieanlagen von klassifizierten Straßen im jeweiligen Einzelfall einvernehmlich 

mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Münsterland – fest-

zulegen ist. Hinweis, dass dem Landesbetrieb Straßenbau NRW derzeit nur die beab-

sichtigten Grenzen zum Gesamtvorhaben vorliegen, und daher die bau- anlage und be-

triebsbedingten Wirkungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden können. 

Hinweis, dass insoweit die oben stehenden Ausführungen als vorläufig und nicht ab-

schließend anzusehen sind. Anregung, dass der Landesbetrieb Straßenbau NRW im 

weiteren Verfahren erneut zu beteiligen ist. 

 

78.9. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird in Rahmen kon-

kreter Bauanträge gefolgt. 

 

 

79. Stadtwerke Coesfeld GmbH, Schreiben vom 06.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass von Seiten der Stadtwerke Coesfeld grundsätzlich keine Bedenken erho-

ben werden. Hinweis, dass die Anregungen aus dem Schreiben vom 19.08.2015 im Rah-

men der frühzeitigen Beteiligung vom Rat der Stadt Coesfeld teilweise übernommen 

worden sind.  

 

79.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis zur Schutzzone III des Wasserschutzgebietes Lette / Humberg ,dass aus der 

Schutzgebietsverordnung § 3 Abs. 1 hervorgeht, dass die Zone III dem Schutz vor weit-

reichenden Beeinträchtigungen dient. Anregung, dass es weiterhin notwendig ist, dies in 

Kartenwerken für jeden Beteiligten kenntlich zu machen, da durch den Bau der WEA 

und deren spätere Wartung zusätzliche Belastungen in die Zone III getragen werden. 
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Anregung, dass entsprechend der in der Anlage des Schreibens der Stadt Coesfeld bei-

gefügten Tabelle mit zwei Einstufungen dies als hartes Kriterium zu werten ist. Hinweis, 

dass darunter von der Stadtwerke Coesfeld GmbH kein Ausschluss der Windenergie-

nutzung in der Schutzzone III verstanden wird. 

 

79.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Der Sachliche Teil-FNP Windenergie regelt ausschließlich die Ausschlusswirkung für 

Windenergienutzung im Stadtgebiet bzw. die im Umkehrschluss verbleibenden Konzent-

rationszonen. Nachrichtliche Darstellungen von Wasserschutzgebieten bleiben dem Ge-

samt-FNP vorbehalten und sind dort auch erfasst. Eine Wasserschutzzone III kann nicht 

zu einem harten Kriterium werden. Die Rechtsprechung hat hier immer wieder deutlich 

gemacht, dass als hartes Kriterium nur das gelten kann, was eine Windenergienutzung 

faktisch und tatsächlich ohne Ausnahmemöglichkeit entgegensteht. Dies ist hier erkenn-

bar nicht der Fall, wie der Einwender ja selbst feststellt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass anhand der Planunterlagen ersichtlich ist, dass nur die Flächen der 

Schutzzone II „Brunnengalerie Kannebrocksbach von der Konzentrationszone für Wind-

energienutzung im Sinne des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB nicht betroffen sind. Anregung, 

dass bezüglich künftiger Erweiterungen der Brunnengalerie Kannebrocksbach über die 

Grenzen der heutigen Schutzzone II hinweg infolge notwendiger Brunnenneubauten 

weiterhin auf den Vorrang der Wassergewinnung vor der Windenergienutzung hinzuwei-

sen ist. Anregung, dass deshalb ein zusätzlicher Radius von 200 m um die heutige 

Schutzzone II der Brunnengalerie Kannebrocksbach von der Konzentrationszone für 

Windenergie freizuhalten ist. Hinweis, dass die pauschal aufgeführte Begründung, dass 

ein zusätzlicher Flächenausschluss ohne Schutzgebietsstatus einer Rechtsgrundlage 

entbehrt, zu wiedersprechen ist. Hinweis, dass diese Zonen zurzeit als Schutzzone III 

ausgewiesen sind. Hinweis, dass die Erschließungsmöglichkeiten für die Wassergewin-

nung aufgrund der hydrogeologisch besonders ergiebigen Verhältnisse im Bereich der 

Brunnengalerie Kannebrocksbach und der vorhandenen Reserven in der jährlichen Roh-

wasserförderung gemäß der wasserrechtlichen Bewilligung nicht eingeschränkt werden 

dürfen. 

 

79.3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird teilweise ge-

folgt. 

Für den vom Einwender geforderten 200 m – Schutzradius ist eine Rechtsgrundlage, die 

ein absolutes Bauverbot nach sich ziehen würde, nicht erkennbar. Es erscheint jedoch 

sinnvoll, die Sensibilität der Wasserförderung bzw. der Reserven für die Wassergewin-

nung deutlich zu machen. Daher erfolgt eine redaktionelle Ergänzung der Begründung. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zwei weitere Entnahmebrunnen mit Ausbauteufen von ca. 60 m auf im 

Eigentum der Stadtwerke Coesfeld GmbH befindlichen Flurstücken in der Schutzzone 

III geplant sind. Hinweis, dass mit dem regulären Betrieb der neuen Gewinnungsanlagen 

eine Erweiterung der Schutzzone II in die Fläche verbunden ist. Forderung, dass ein 

zusätzlicher Radius von 200 m um die heutige Schutzzone II von der Konzentrations-

zone Windenergie freizuhalten ist. 
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79.4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird teilweise ge-

folgt. 

Siehe Punkt 12.3 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass bei einem zukünftigen Bau und Betrieb von WEA im Wasserschutzgebiet 

Lette / Humberg, Schutzzone III eine Gefährdung des Grundwassers explizit zu vermei-

den ist und dabei u.a. auch die Auflagen der Schutzgebietsverordnung, Anlage 3 zwin-

gend zu beachten sind. Hinweis, dass weiterhin für die eventuell notwendigen Wasser-

haltungen beim Bau der WEA wasserrechtliche Erlaubnisse gem. §§ 8, 10 WHG einzu-

holen sind. Hinweis, dass an diesen Genehmigungsverfahren die Stadtwerke Coesfeld 

GmbH zu beteiligen sind. 

 

79.5. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht Regelungsge-

genstand des STFNP. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass mindestens gleichwertige Grundwassermessstellen nach den techni-

schen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes W 115 abzuteufen sind, sofern Grundwasser-

messstellen durch die Errichtung der WEA direkt (Überbauung) oder indirekt (Radius 50 

m) betroffen sind. 

 

79.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht Regelungsgegenstand 

des STFNP. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die infolge der Baumaßnahmen durchzuführenden Wasserhaltungen zu 

zusätzlichen Ertragsausfällen führen, welche vom Betreiber der WEA auszugleichen 

sind. 

 

79.7. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht Regelungsgegenstand 

des STFNP. 

 

 

80. LWL-Denkmalpflege, Schreiben vom 07.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass durch die Ergänzung der Begründung nunmehr auf den kulturlandschaft-

lichen Fachbeitrag zum Regionalplan Münsterland Bezug genommen wird. Hinweis, 

dass der Einschätzung, dass die Informationen des Fachbeitrages keine Auswirkungen 

auf die Planung von Konzentrationszonen haben, nicht gefolgt werden kann. Anregung, 

dass Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege vollständig zu ermitteln 

sind. Hinweis, dass es nach Auffassung der LWL-Denkmalpflege zu spät ist Konflikte mit 

dem Denkmalschutz und der Denkmalpflege erst bei der Detailprüfung im Zulassungs-
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verfahren für die einzelnen WEA zu prüfen, um den Schutz des kulturellen Erbes sicher-

zustellen. Hinweis, dass insofern dem FNP hier bereits die entscheidende Rolle bei der 

Konfliktlösung zukommt. 

 

80.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Stadt Coesfeld hat durch einen pauschalen Vorsorgeabstand zu Bau- und Boden-

denkmälern die Belange des Denkmalschutzes bereits beachtet, soweit dies auf der Flä-

chennutzungsebene möglich ist. Darüber hinaus gehende potenzielle Konflikte sind zum 

einen Gegenstand einer Abwägung mit den Belangen des Klimaschutzes (der auch 

Denkmalschutz ist) und den Zielen der Energiewende. Zum anderen sind dann genauere 

Informationen zu Standorten, Blickachsen, Höhen etc. erforderlich, die auf dieser Pla-

nungsebene noch nicht bekannt sind. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass be-

reits die Ausübung des Planungsvorbehalts an sich eine wichtige Maßnahme zum Erhalt 

der Kulturlandschaft darstellt. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass im Regionalplan bereits dargestellte Vorrangflächen nicht den überwie-

genden Teil der von der Stadt Coesfeld geplanten Konzentrationszonen umfassen. 

 

80.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass ein möglicher Konflikt in der Überplanung des bedeutenden Kulturland-

schaftsbereiches K 4.24 Weißes Venn besteht, in dem auch historische Eschflächen als 

wertgebend benannt wurden. Hinweis, dass aus dem Umweltbericht eine Prüfung dieses 

Sachverhaltes nicht hervorgeht.   

 

80.3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Schutzgüter Boden und Kulturlandschaft sind Gegenstand des Umweltberichts. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die Einschätzung des Planungsbüros, dass ein Konflikt mit der archäo-

logisch bedeutsamen Merfelder Niederung nicht bestehe, weil man nach ca. 25 Jahren 

die Windradfundamente rückstandsfrei entfernen könne, sollte für die Planungssicher-

heit mit der LWL-Archäologie für Westfalen abgestimmt werden. 

 

80.4. Der Anregung wurde durch Beteiligung der LWL-Archäologie bereits gefolgt. 

Konflikte wurden seitens dieses Trägers öffentlicher Belange nicht aufgezeigt. 

 

 

81. Kreis Coesfeld, Schreiben vom 07.07.2016 

 
Straßenumbau und -unterhaltung: 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aus Sicht des Aufgabenbereichs Straßenbau und –unterhaltung keine Be-

denken gegen den Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ geäußert wer-

den. 
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81.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Umwelt: 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde keine grundsätzlichen Be-

denken gegen den Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ geäußert wer-

den. Hinweis, dass zusätzlich zu den bereits im Umweltbericht aufgeführten Flächen mit 

schutzwürdigen Böden auch im Bereich der Konzentrationszone „Goxel“ bereichsweise 

besonders schutzwürdige Böden vorzufinden sind. Hinweis, dass in der Konzentrations-

zone „Stevede“ zu den bereits aufgeführten sehr schutzwürdigen Grundwasserböden 

bereichsweise besonders schutzwürdige Staunässeböden vorliegen. 

 

81.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass der südwestliche Teilbereich der nördlichen Konzentrationszone „Flam-

schen“ im Altlastenkataster des Kreises Coesfeld als Altstandort unter der Kennung 169-

Co30 geführt wird (ehem. Flugplatz Stevede, „Noch keine Verdachtsbewertung“). Hin-

weis, dass der südwestliche Bereich der Konzentrationszone „Letter Bruch“ im Altlasten-

kataster des Kreises Coesfeld unter der Kennung 168-Co29 eingetragen ist (ehem. Flug-

platz Letter Bruch, „Noch keine Verdachtsbewertung“). Anregung, dass die im Altlasten-

kataster des Kreises Coesfeld eingetragenen Flächen im Flächennutzungsplan zu kenn-

zeichnen sind und mit dem Hinweis zu versehen sind, dass bei tatsächlicher baulicher 

Nutzung im Vorfeld eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen ist. 

 

81.3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Sachliche Teilflächennutzungsplan Windenergie beschränkt sich auf die Darstellung 

der Ausschlusswirkung für Windenergienutzung bzw. im Umkehrschluss auf die Darstel-

lung von Konzentrationszonen. Alle übrigen Inhalte, einschließlich der Kenntlichma-

chung von Altlasten bzw. Altstandorten erfolgt im Gesamt-Flächennutzungsplan. Nach 

Auswertung des Altlastenkatasters ist festzustellen, dass lediglich die Konzentrations-

zone Letter Bruch von 2 Verdachtsflächen betroffen ist. Eine Gefährdungsabschätzung 

erfolgt im Rahmen konkreter Bauvorhaben. 

 

Immissionsschutz: 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aus den Belangen des Immissionsschutzes zu dem Planverfahren keine 

weiteren Anregungen vorgetragen werden. 

 

81.4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Untere Landschaftsbehörde: 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass für die innerhalb von Landschaftsschutzgebieten der Landschaftspläne 

Rosendahl, Rorup sowie Coesfelder Heide – Flamschen liegenden Konzentrationszonen 
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der Änderung des FNP und dem damit verbundenen zurückweichen entgegenstehender 

Regelungen der Landschaftspläne nicht widersprochen wird. 

 

81.5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die ULB dem Ergebnis der vorliegenden ASP 1-Prüfungen der Altzonen 

Sirksfeld, Lette und Harle zustimmt und es erkennbar ist, das im Falle eines 

Repowerings innerhalb der o. g. Flächen die derzeit absehbaren artenschutzrechtlichen 

Probleme durch artenspezifische Schutz-, Vermeidungs- oder gegebenenfalls vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen lösbar sein werden. 

 

81.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Herausnahme einer südwestlichen Teilfläche in der Zone Goxel zum 

Schutz des Großen Brachvogels begrüßt wird. Hinweis, dass die artenschutzfachlichen 

Probleme mit den Arten Uhu, Baumfalke, Nordische Gänse sowie Großer Brachvogel 

auf Grundlage des Artenschutzleitfadens NRW in Verbindung mit den Maßnahmen-

steckbriefen Vögel im konkreten immissionsschutzrechtlichen Verfahren lösbar erschei-

nen. Hinweis, dass den gutachterlichen Ansätzen zur Problembewältigung, insbeson-

dere absehbar für die Arten Uhu und Baumfalke, nicht gefolgt werden kann, da sie nicht 

im Einklang mit den o. g. Handlungsgrundlagen stehen. 

 

81.7. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine vertiefende Prüfung erfolgt im 

Rahmen konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Herausnahme der westlichen Teilfläche der Konzentrationszone Ste-

vede zum Schutz des Großen Brachvogels begrüßt wird. Hinweis, dass die neue Dar-

stellung von zwei Teilzonen östlich der Kernzone dagegen kritisch gesehen wird. Hin-

weis, dass die Flächen inmitten eines Biotopkorridores herausragender Bedeutung lie-

gen. Hinweis, dass unmittelbar südlich angrenzend sich eine große zusammenhän-

gende Forstfläche des Bundes befindet, welche gem. Landschaftspflegerischem Begleit-

plan zur Planfeststellung zum sechsstreifigen Ausbau der A1 – Abschnitt nördlich AS 

Hamm-Bockum/Werne bis AS Ascheberg als Kompensationsfläche vorgesehen ist. Hin-

weis, dass in diesem Bereich großflächige Biotop- und Artenschutzverbessernde Maß-

nahmen geplant sind, deren Zielerreichung gegebenenfalls durch die Konzentrationsflä-

chenplanung betroffen ist. 

 

81.8. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine vertiefende Prüfung erfolgt im 

Rahmen konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass der Schutz des Uhus in Stevede im Bereich der nordöstlich liegenden 

Sandabgrabung nahezu nicht mehr zu gewährleisten, da, in Verbindung mit zwei weite-
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ren Teilflächen der Konzentrationszone Flamschen, nunmehr alle drei maßgeblich mög-

lichen und auch genutzten Hauptflugrichtungen in Anspruch genommen werden. Hin-

weis, dass eine gemäß des LANUV auch unter Berücksichtigung der vorliegenden Gut-

achten im Rahmen der folgenden immissionsschutzrechtlichen Verfahren erforderliche 

und zielführende Maßnahmenplanung zur Lenkung der Hauptaktivitäten aus dem Ge-

fährdungsbereich heraus auf Grundlage dieser Konzentrationszonenplanung aufgrund 

einzuhaltender Vorsorgeabstände zwischen Maßnahmenplanung und Projektplanung 

kaum mehr vorstellbar ist. Anregung, dass die zwei östlichen Teilflächen der Konzentra-

tionszone Stevede wieder gestrichen werden. 

 

81.9. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Ausführungen des Einwenders haben zu einer weiteren gutachterlichen Prüfung un-

terstützender Maßnahmen zur Lenkung des Uhus aus den Hauptgefährdungsbereichen 

geführt. Diese Prüfung wurde zum Gegenstand einer erneuten öffentlichen Auslegung 

dieser Planung. Da erkennbar wurde, dass sowohl im Westen (südlich Golfplatz), als 

ggf. auch im Osten (je nach künftiger Anlagenkonfiguration im Bereich „Östlich Zuschlag“ 

Möglichkeiten zur Umlenkung des Uhus bestehen, wird auf die Streichung der östlichen 

Teilflächen der Konzentrationszone „Stevede“ verzichtet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass in Flamschen die Maßnahme ein Freibord von 80 m bis zur unteren Ro-

torspitze festzusetzen grundsätzlich begrüßt wird, jedoch aus Sicht der ULB nur als ein 

Teilaspekt erforderlicher Maßnahmen zum Schutz des Uhus zu sehen ist. Hinweis, dass 

ein alleiniger Bezug auf die Untersuchungen durch Miosga et al. 2015 von daher schon 

nicht zulässig erscheint, da in diesen Untersuchungen nicht alle als kritisch geltenden 

Lebensphasen sowie Lebensäußerungen im Jahresverlauf des Uhupaares und der 

Jungtiere erfasst wurden. Hinweis, dass die ULB jedoch im Einklang mit den Äußerun-

gen des LANUV davon ausgeht, dass mittels der Anlage von den Gefahrenherden weg-

leitenden Ablenkungsmaßnahmen eine Genehmigungsfähigkeit auf immissionsschutz-

rechtlicher Ebene erreicht werden kann. Hinweis, dass diese Flächen im bislang plane-

risch weniger belasteten, südöstlich des Brutstandortes liegenden Bereich lagen. Hin-

weis, dass bei Verwirklichung der Planungen im Bereich Stevede dies aufgrund der 

Nähe der zwei östlichen Planbereiche nicht mehr vorstellbar ist. Hinweis auf Stellung-

nahme zur Konzentrationszone Stevede. Hinweis, dass entgegen der gesamtgutachter-

lichen Darstellung des Büros LAB GbR eine kumulative Wirkung der Planung auf die Art 

Uhu festgestellt wird. 

 

81.10. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Wie unter 14.09 ausgeführt, wurde die Möglichkeit von Ablenkungsmaßnahmen geprüft. 

Sie erscheint prinzipiell gegeben, so dass der Verwirklichung der Planung nichts im 

Wege steht. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Verkleinerung der Konzentrationszone im Nordwesten sowie Südwes-

ten zum Schutz des Großen Brachvogels begrüßt wird. 

 

81.11. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die im Rahmen der Nachuntersuchungen im Wesentlichen im mittleren 

sowie südlichen Planbereich festgestellten erheblichen Winterbestände an nordischen 

Gänsen eine neue Qualität in die ohnehin vorliegende Artenschutzproblematik bringt. 

Hinweis, dass die teilweise sehr optimistisch wirkende Beurteilung des Gutachters kann 

aus Sicht der ULB nicht ganz geteilt werden kann. Hinweis, dass absehbar ist, dass 

konkrete Vorhaben jedoch nur bei Durchführung erheblicher artenschutzfachlicher Maß-

nahmen und einer mit den artenschutzrechtlichen Belangen abgestimmten Raumnut-

zung durch WEA genehmigungsfähig sein werden. 

 

81.12. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine vertiefende Prüfung erfolgt 

im Rahmen konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Verträglichkeit der Planung mit den Belangen des in einer minimalen 

Entfernung von 1500 m liegenden Natura 2000 Vogelschutzgebietes Heubachniede-

rung, Lavesumer Bruch und Borkenberge aus Sicht der ULB nicht ausreichend geprüft 

wurde. Hinweis, dass das VSG u. a. im Bereich eines Schwerpunktvorkommens nordi-

scher Gänse liegt und sowohl Schlafgewässer, als auch häufig genutzte Nahrungsflä-

chen aufweist und eine Beeinträchtigung des Schutzgebietes in mehrfacher Weise denk-

bar erscheint. 

 

81.13. Die Hinweise werden durch eine gutachterliche Nachprüfung beachtet. 

Entsprechende Unterlagen wurden zum Gegenstand einer erneuten öffentlichen Ausle-

gung. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass nach derzeitigem Kenntnisstand die FFH-Verträglichkeit grundsätzlich be-

reits auf Ebene der Flächennutzungsplanung abschließend zu beurteilen ist. Anregung, 

dass die FFH-VP im Zuge des laufenden Verfahrens nachzuholen ist. 

 

81.14. Der Hinweis wird durch eine gutachterliche Nachprüfung beachtet. 

Entsprechende Unterlagen wurden zum Gegenstand einer erneuten öffentlichen Ausle-

gung. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die vorgelegten faunistischen Erhebungen für östlich Zuschlag eine 

grundsätzliche Umsetzungsfähigkeit der Planungen – unter Einsatz gegebenenfalls er-

forderlicher Maßnahmen zur Wahrung artenschutzrechtlicher Belange - erkennen las-

sen. 

 

81.15. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Berücksichtigung der Anregung den von den Waldflächen liegenden 

Waldbereich des ehem. Östlichen Suchgebietes des Letter Bruch aus den Planungen 
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zu streichen begrüßt wird und die vorgelegten faunistischen Erhebungen auch hier eine 

grundsätzliche Umsetzungsfähigkeit der Planungen erkennen lassen. Hinweis, dass es 

aber absehbar ist, dass je nach Anlagenkonstellation im immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren nur bei Durchführung gegebenenfalls erheblicher artenschutzfachlicher Maß-

nahmen Windkraftanlagen genehmigungsfähig sein werden. Hinweis, dass den gut-

achterlichen Ansätzen zur artenschutzrechtlichen Problembewältigung, insbesondere 

absehbar für die Art Uhu, nicht immer gefolgt werden kann, da sie nicht im Einklang mit 

den Handlungsempfehlungen des Artenschutzleitfadens NRW in Verbindung mit den 

Maßnahmensteckbriefen Vögel. 

 

81.16. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine vertiefende Prüfung erfolgt 

im Rahmen konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich die gesamtgutachterliche Stellungnahme nur bedingt an den am 

22.10.2015 mit dem Büro Wolters Partner abgestimmten Inhalten orientiert und stattdes-

sen unter Bezug auf das UVPG im Wesentlichen ein Kriterienspektrum analog zu einer 

UVS abgehandelt wurde. Hinweis, dass im Ergebnis kumulative Effekte bezüglich der 

Belange der Fauna für den Gutachter nicht erkennbar waren und dabei festzustellen ist, 

dass z.T. nicht mit den neuesten Daten gearbeitet wurde sowie z.T. Masseneffekte wie 

z.B. die Betroffenheit von potenziell vier Brutpaaren Uhu in der Bedeutung für den Ar-

tenschutz aus Sicht der ULB nicht genug berücksichtigt wurden. Hinweis, dass es für 

den Bereich der Zugvögel nicht gelungen ist eine Nutzungsmöglichkeit der Zug- und 

Rastvogelstudie im Auftrag des BUND im Zusammenhang mit der Windplanung Merfeld 

zu finden. 

 

81.17. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Begutachtung kumulativer Effekte erfolgte in dem Umfang, der auf dieser Planungs-

ebene möglich ist. Die Streitfrage der Betroffenheit des Uhu wird sich allgemein anhand 

der Planung von Konzentrationszonen im Stadtgebiet Coesfeld nicht abschließend klä-

ren lassen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass der Versuch einer konkreten Beschreibung sowie einer Bewertung für den 

Landschaftsraum nicht ernsthaft unternommen wird und auch die Nachtbeeinträchtigung 

der Landschaft durch die zu verwendende Flugsicherungsbefeuerung im Bereich der 

Masten sowie der Gondeln vollkommen ausgeklammert wird. Hinweis, dass Minimie-

rungsmöglichkeiten, die es zwischenzeitlich in Form bedarfsgesteuerten Beleuchtungs-

einsatzes gibt, ebenso nicht angesprochen werden. Hinweis, dass aus Sicht der ULB 

durch die nun vorliegende Betrachtung eine Chance vertan und das Ziel der Anregung 

„das unvorstellbare und seine potenziellen Auswirkungen“ für Fachbehörden, Entschei-

dungsträger sowie die Bevölkerung vorstellbar zu machen und damit zu einer objektive-

ren Entscheidungsfindung zu gelangen“ nicht erreicht wurde. Anregung aufgrund der 

hohen Anzahl der zu erwartenden Windkraftanlagen, der über Studien belegten Belas-

tung der Bevölkerung, des Landschaftsbildes sowie dämmerungs- und nachtaktiver Ar-
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ten bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanung als erhebliche Vermeidungsmaß-

nahme den Einbau eines bedarfsgesteuerten Befeuerungssystems bei allen neu zu er-

richtenden Windkraftanlagen südwestlich Coesfelds festzusetzen. 

  

81.18. Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

Der Einwender verkennt die Planungsmotivation der Stadt Coesfeld: durch die Reduzie-

rung der allgemein im Außenbereich privilegierten Nutzung der Windenergie nutzt die 

Stadt sehr wohl die Chance, die Auswirkungen zu minimieren. Das sich mit der Energie-

wende das Bild der Landschaft gerade in den ländlicheren Regionen des Landes spürbar 

verändern wird, ist unumstritten. Der Hinweis auf bedarfsgesteuerte Befeuerung ist für 

das Flächennutzungsplanverfahren jedoch völlig irrelevant, da dies Regelungsgegen-

stand in den immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren ist. Dem Kreis als Geneh-

migungsbehörde ist sicherlich bekannt, dass es für eine zwingende Anwendung der be-

darfsgerechten Befeuerung bis heute keine Rechtsgrundlage gibt. Diese zu schaffen ist 

nicht Aufgabe der Stadt Coesfeld. 

 

 

82. IHK Nord Westfalen, Schreiben vom 08.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass hinsichtlich des Immissionsschutzes auch zu Gewerbeflächen ein aus-

reichender Vorsorgeabstand / Pufferabstand berücksichtigt wird. Hinweis, dass die Re-

alisierung von Windenergieanlagen nicht zu Einschränkungen in Gewerbegebieten, z.B. 

hinsichtlich ständiger Arbeitsplätze oder vorhandener Betriebsleiterwohnungen, führen 

darf 

 

82.1. Die Hinweis werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird nicht gefolgt. 

Im Zuge der Abwägung der Tabukriterien wurde bewusst auf einen Vorsorgeabstand zu 

Gewerbeflächen verzichtet, da Gewerbeflächen selbst ein vergleichsweise niedriges 

Schutzerfordernis haben und sogar selbst Standort für Windkraftanlagen sein könnten. 

Dies entbindet die Betreiber künftiger Windkraftanlagen aber nicht von Detailprüfungen 

im Rahmen der immissionsrechtlichen Genehmigung hinsichtlich der Betroffenheit mög-

licher Wohnnutzungen in Gewerbegebieten. Da dies aber eher die Ausnahme darstellt, 

wurde auf ein pauschales Tabukriterium verzichtet. 

 

 

83. PLEdoc GmbH, Schreiben vom 04.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, dass die Verläufe der Versorgungsleitungen nachrichtlich in den Teilflächen-

nutzungsplan zu übernehmen sind, im Erläuterungsbericht entsprechend zu erwähnen 

und in der Legende zu erläutern. 

 

83.1. Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Der Sachliche Teilflächennutzungsplan Windenergie regelt ausschließlich das sachliche 

Teil-Thema „Windenergie“ und beschränkt sich auf die Darstellung der Ausschlusswir-

kung bzw. im Umkehrschluss der Konzentrationszonen. Die Erfassung der Leitungen 
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erfolgt in der Potenzialflächenanalyse. Da diese Bestandteil des STFNP Windenergie 

ist, wird der Anregung des Einwenders damit entsprochen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Aussagen zu den Abständen von WEA zu Versorgungsanlagen der 

Open Grid Europe GmbH in der Stellungnahme vom 24.08.2015 aufgrund des aktuellen 

Gutachtens von der Veenker Ingenieurgesellschaft mbH revidiert werden müssen. 

 

83.2. Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

Aus der von der Firma Enercon in Auftrag gegebenen Risikostudie zur Gefährdung von 

unterirdischen Transportleitungen im Zusammenhang mit Anlagen-Havarien lassen sich 

keine erweiterten Schutzabstände ableiten.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass die Standorte einzelner Windkraftanlagen aus technischer Sicht so zu 

wählen sind, dass zwischen der Mastachse der WEA und der nächstgelegenen Versor-

gungsanlage von mindestens 35 m eingehalten wird. 

 

83.3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der Tatsache, dass Windkraftanlagen vollständig innerhalb einer Konzentrati-

onszone liegen müssen ergibt sich bereits über die Flügellänge ein ausreichender Ab-

stand bezogen auf die Mastachsfe. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass im Bereich von Anlagen wie Schieber, Ausblaseleitungen und Stationen 

an den Versorgungsanlagen in Abhängigkeit des Aufbaus, der Funktion und der Wir-

kungsweise dieser Einrichtungen eine Einzelfallbetrachtung erforderlich ist und größere 

Abstände zwischen der Windkraftanlage und diesen Anlagen notwendig werden kann. 

Hinweis, dass die Open Grid Europe GmbH frühzeitig die genauen technischen Daten 

der WEA, die innerhalb der Konzentrationszone errichtet werden sollen benötigt, da erst 

nach Vorlage der technischen Daten der Windkraftanlagen die erforderlichen Mindest-

abstände zu den Versorgungsanlagen bestimmt werden können. 

 

83.4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung erfolgt im 

Rahmen konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass sich bei der Ausweisung von Windparks  maximal drei WEA parallel auf 

einem Kilometer geradlinigen Länge der Versorgungsanlage in Abhängigkeit von Na-

benhöhe, Nennleistung, Rotordurchmesser, Blattgewicht, Nennweiten der Versorgungs-

anlagen und Nenndruck unter Umständen weitaus größere Abstände als bei einzelnen 

WEA ergeben können. Hinweis, dass die Open Grid Europe GmbH frühzeitig die ge-

nauen technischen Daten der WEA, die innerhalb der Konzentrationszone errichtet wer-

den sollen benötigt, da erst nach Vorlage der technischen Daten der Windkraftanlagen 

die erforderlichen Mindestabstände zu den Versorgungsanlagen bestimmt werden kön-

nen. 
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83.5. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung erfolgt im 

Rahmen konkreter Bauanträge.. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass zur Vermeidung von Anpassungsmaßnahmen an den Versorgungsanla-

gen zu beachten ist, dass bei den nachgelagerten Planverfahren (Bauleitplanung / Fach-

planung) zur Aufstellung von WEA alle, Details, die Einfluss auf den Bestand  und den 

Betrieb der Versorgungsanlagen haben, mit Pledoc abzustimmen sind, was insbeson-

dere im Hinblick auf die Festlegung von Standorten für Umspannstationen gilt. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung erfolgt im Rah-

men konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass eine Detailabstimmung mit Pledoc durchzuführen ist, sollte bei der Errich-

tung von Windenergieanlagen die Versorgungsanlagen außerhalb von öffentlichen Ver-

kehrsflächen durch Baustraßen / Transportwege gekreuzt werden. 

 

83.6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen Eine Berücksichtigung erfolgt im Rah-

men konkreter Bauanträge. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass Pledoc am weiteren Verfahren zu beteiligen ist. 

 

83.7. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass innerhalb des Geltungsbereiches des Teilflächennutzungsplanes Wind-

energie keine Kabelschutzrohranlagen der GasLINE GmbH & Co. KG verlaufen. 

 

83.8. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

84. PLEdoc GmbH (Ergänzung), Schreiben vom 20.07.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens für die Ferngasparallellei-

tung  Nr. 463 nunmehr ein Trassenkorridor von 600 m Breite festgelegt wurde. Hinweis 

auf beigefügtes Kartenmaterial. Forderung, dass bei den nachgelagerten Planverfahren 

(Bauleitplanung / Fachplanung) zur Aufstellung von WEA alle Details, die Einfluss auf 

den Bestand und den Betrieb der o.g. Versorgungsanlage haben, direkt mit dem zustän-

digen Planer der Open Grid Europe GmbH abzustimmen sind. 

 

84.1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die geplante Leitung ist in der Potenzi-

alflächenanalyse als Achse berücksichtigt. 

Die geplante Ferngasleitung verläuft ohnehin ausschließlich durch vorhandene Konzent-

rationszonen, die als Ziel der Raumordnung durch die Regionalplanung erfasst worden 
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sind. Eine Berücksichtigung eines 600 m breiten Planungskorridors erfolgt auf dieser 

Planungsebene daher nicht. 

 

 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben schriftlich kund-

getan, dass weder Anregungen, noch Bedenken erhoben oder Hinweise für die Pla-

nung gegeben werden: 

- Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Münster (Schreiben vom 23.06.2016) 

- Bezirksregierung Münster – Dez. 52 (Schreiben vom 15.06.2016) 

- Landschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Coesfeld (Schreiben vom 

09.06.2016) 

- Handwerkskammer Münster (Schreiben vom 08.07.2016) 

- Kreis Recklinghausen (Schreiben vom 11.07.2016) 

 

 

A. Nachbargemeinden 

 

Folgende Nachbargemeinden haben schriftlich kundgetan, dass weder Anregungen, 

noch Bedenken erhoben oder Hinweise für die Planung gegeben werden: 

- Stadt Billerbeck (Schreiben vom 10.06.2016) 

- Gemeinde Reken (Schreiben vom 09.06.2016) 

- Stadt Dülmen (Schreiben vom 28.06.2016) 

- Gemeinde Nottuln (Schreiben vom 06.07.2016) 

 

 

 

 

 

 

Aufgestellt im Auftrag 

der Stadt Coesfeld 

 

Coesfeld, den 09.11.2016 

Dipl.-Ing. Michael Ahn 

WoltersPartner GmbH 
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Abwägungsvorschläge – erneute öffentliche Auslegung 
Fortsetzung 
 
Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ der  
Stadt Coesfeld 
 

Stellungnahmen aus der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  

 

in der Zeit vom 12.10.2016 bis 26.10.2016  

 

Hinweis zum Aufbau der Abwägungsvorschläge: 

Zuerst erfolgt in kursiver Schrift eine kurze Zusammenfassung der für die Abwägung relevan-

ten Belange (gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind nicht alle Belange abwägungsrelevant. Wortlaut 

des Gesetzes: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung 

von Bedeutung sind – Abwägungsmaterial – zu ermitteln und zu bewerten.“) 

 

In fett gedruckter Schrift erfolgt dann ein Abwägungsvorschlag. Die endgültige Abwägung 

erfolgt erst durch den Rat zum Feststellungsbeschluss! 

 

Soweit es zum besseren Verständnis des Abwägungsvorschlags erforderlich ist, erfolgt noch 

eine Erläuterung (in Standardschrift). 

 

 

Seitens der Öffentlichkeit sowie den Nachbarkommunen wurden im Rahmen der er-

neuten öffentlichen Auslegung weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht. 

 

 

 

Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 

85. Kreis Coesfeld, Schreiben vom 25.10.2016 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass seitens der Unteren Bodenschutzbehörde keine Bedenken vorgebracht 

werden. Hinweis auf schutzwürdige Böden und Altstandorte gemäß Altlastenkatster in 

unterschiedlichen Konzentrationszonen. Hinweis auf die Kennzeichnungspflicht von im 

Altlastenkataster erfassten Flächen im Flächennutzungsplan.  

 

85.1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, hinsichtlich der Altstandorte er-

folgt eine redaktionelle Ergänzung der Begründung. 

Die Planungen der Stadt stellen eine Minimierung der Eingriffe in den Boden dar, da 

durch die Konzentration von Windkraftanlagen insbesondere die Zuwegungen, Leitungs-

führungen und Nebenanlagen minimiert werden können. Bereichsweise in Konzentrati-

onszone vorkommende besonders schutzwürdige Böden sind kein grundsätzliches Hin-

dernis für die Darstellung einer Konzentrationszone, da auf dieser Planungsebene noch 
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nicht abschließend bekannt ist, an welchen Standorten Anlagen errichtet werden und 

wie die Erschließung verläuft. 

Hinsichtlich der Altstandorte, bei denen es sich lediglich um noch nicht untersuchte Ver-

dachtsstandorte handelt, verhält es sich genauso. Die Kennzeichnung von Altstandorten 

bzw. Altlasten gemäß Altlastenkataster erfolgt im Gesamt-FNP der Stadt Coesfeld. 

Diese Kennzeichnung hat allerdings keinen Anspruch auf Aktualität. Eine verbindliche 

und aktuelle Auskunft über das Vorkommen von Altlasten, Altstandorten bzw. Verdachts-

flächen liefert nur das Altlastenkataster, das beim Kreis geführt wird. Um die Information 

möglicher Verdachtsflächen innerhalb von Konzentrationszonen möglichst frühzeitig an 

potenzielle Investoren zu geben, erfolgt im Sinne eines „Warnhinweises“ eine redaktio-

nelle Ergänzung der Begründung in Kapitel 11 („Sonstige Belange“). 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aus Sicht des Immissionsschutzes keine Anregungen vorgetragen wer-

den.  

 

85.2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis der Unteren Landschaftsbehörde, dass die vorgeschlagene Ausweichfläche für 

das potenziell betroffene Uhu-Paar in der Nähe des Golfplatzes kritisch gesehen werde. 

 

85.3. Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen. 

Wie in den nachträglichen Prüfungen möglicher Ausweichflächen für das im Bereich 

Flamschen angesiedelte Uhu-Paar ausgeführt, entspricht der Bereich südlich des Golf-

platzes bereits heute der Hauptflugrichtung. Zwischen den Konzentrationszonen bleibt 

ein offener Korridor von über 900 m (je nach Anlagenstandorten noch mehr), der insbe-

sondere vor dem Hintergrund, dass für Alttiere umfassend nachgewiesen wurde, dass 

die Flughöhen unterhalb der Rotorenkreise liegen für einen ungefährdeten Austausch 

zwischen Horst und Nahrungshabitaten ausreicht. Darüber hinaus wurde auch ausge-

führt, dass dies nur eine denkbare Möglichkeit ist. Da auf dieser Planungsebene kon-

krete Standorte von Windkraftanlagen noch nicht abschließend bekannt sind ist auch 

nicht auszuschließen, dass sich östlich des Uhu-Horstes die Möglichkeit für die Anlage 

von Ausweichflächen bietet. 

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Anregung, die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung zu überarbeiten, da sie unvollständig hin-

sichtlich der untersuchten Artenliste sei. Auch in weiteren Erörterungen im Nachgang zu 

dieser Stellungnahme sind die Bedenken fachlich nicht ausgeräumt aus Sicht der Unte-

ren Landschaftsbehörde, es wird aber dazu auf die nachgeordnete Genehmigungsver-

fahren verwiesen. 

 

85.4. Der Anregung wird auf dieser Planungsebene nicht entsprochen. 

Zu der angesprochenen Problematik hat am 03.11.2016 eine Besprechung bei der Un-

teren Landschaftsbehörde mit dem FFH-Gutachter stattgefunden. Die angestrebte Un-

tersuchungstiefe geht deutlich über das hinaus, was im Rahmen der Anwendung des 

Planungsvorbehaltes gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB für diese Konkretisierungsstufe 
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der Planung sinnvoll und erforderlich ist. Die Planung der Stadt Coesfeld hat durch die 

Einschätzung von FFH-Gebieten einschließlich eines Schutzbereichs von 200 m (bei 

Vogelschutzgebieten 300 m) als Tabuflächen bereits dafür Sorge getragen, dass es zu 

keinen direkten erheblichen Beeinträchtigungen durch Windkraft-Vorhaben innerhalb 

bzw. am Rande der Schutzgebiete kommen kann. Indirekte Auswirkungen sind aufgrund 

der erheblichen Entfernungen der Konzentrationszonen zu den Natura-2000-Gebieten 

(FFH und VSG) von 1,5 bis 4,1 km nicht anzunehmen. 

Es wurden für alle Konzentrationszonen bereits sehr detaillierte Artenschutzprüfungen 

durchgeführt, die nur den Schluss zu lassen, dass eine Vollzugsfähigkeit der Planung 

überwiegend wahrscheinlich ist. Mehr muss und kann der Plangeber bei der Darstellung 

von Konzentrationszonen nicht zugrunde legen, da alle weiteren Vertiefungen nur an-

hand einer anlagenbezogenen Planung möglich sind. Der Leitfaden Arten- und Habitat-

schutz führt zum Thema FFH-Verträglichkeitsvorprüfung aus: „Sofern im Zusammen-

hang mit betriebsbedingten Auswirkungen von WEA keine artenschutzrechtlichen Ver-

bote erfüllt sind, ist diesbezüglich im Regelfall auch nicht von einer erheblichen Beein-

trächtigung von FFH-Gebieten im Sinne der FFH-Richtlinie auszugehen“. Dies ist hier 

der Fall.  

Es wurde zwischen den Vorhabenträgern der Konzentrationszone Letter Görd und der 

ULB vereinbart, die vorgelegte FFH-Vorprüfung im Rahmen der ohnehin notwendigen 

Unterlagen im Rahmen künftiger Bauanträge zu vervollständigen. Sollte sich für die zu-

sätzlich untersuchten Arten keine Beeinträchtigungen ergeben, ist der Anregung der 

ULB damit Rechnung getragen. Dies war, auch hinsichtlich der vom Kreis angesproche-

nen Arten „Großer Brachvogel“ und „Gänse“ der Fall. Diese vertiefenden Prüfungen sind 

nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung, da es sich um eine auf einen konkreten 

Windpark (Sieben Windkraftanlagen in der Konzentrationszone Letter Görd) handelt.  

 

Stellungnahme (Kurzfassung) / Beschlussvorschlag / Erläuterung 

 Hinweis, dass aus Sicht des Straßenbaus keine Anregungen vorgetragen werden.  

 

85.5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Aufgestellt im Auftrag 

der Stadt Coesfeld 

 

Coesfeld, den 11.11.2016 

Dipl.-Ing. Michael Ahn 

WoltersPartner GmbH 


