8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans
Teilfortschreibung Windenergie
Beratungsunterlagen zur Beschlussfassung über die „Erneute
Auslegung“ nach § 4 a (3) BauGB
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Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)
Sehr geehrte Damen und Herren,
in og. Angelegenheit geben wir die folgende ergänzende Stellungnahme zur Stellungnahme vom
22.07. mit nachstehenden Einwendungen und Anregungen ab:
1. Windhöffiqkeit
Nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg ist für das gesamte Planungsgebiet, also für
das gesamte Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft zu ermitteln, welche Bereiche sich für
Windenergie eignen.
Im Erläutewngsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 heißt es hierzu wie folgt:
Je nach Anlagentyp, Turmhöhe und Höhe des Standortes über Meer ist zum Erreichen dieser
Mindestertragsschwelle eine für den jeweiligen Standort ermittelte durchschnittliche
Jahreswindgeschwindigkeit von etwa 5,3 m/s bis 5,5 m/s in 100 m über Grund erforderlich. (Vgl.
WE-Erlass BW (Kap. 4.1))“
Der Erläuterungsbericht verschweigt dabei aber die für die Wirtschaftlichkeit
entscheidungserheblichen Tatsachen. Denn im Windenergieerlass Baden-Württemberg, dort unter
Nr. 4.1 heißt es nämlich hierzu wie folgt: „Für Investoren gilt daher meist die Ertragsschwelle von
80 % des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines
Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis fast unabhängig von Anlagentyp
und Nabenhöhe erst an Standorten mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von
5,8 mIs bis 6 mIs in 100 m über Grund erreicht.“
—

—

Grundlage für die Windhöffigkeit ist der Windatlas Baden-Württemberg (Windenergieerlass BadenWürttemberg Nr. 4.1). Darin wird die Unsicherheit für Gebiete mit wenig Messdaten mit 0,4 m/s
angegeben. Damit sind große Teile der Konzentrationsfläche möglicherweise zu windschwach für
die Windnutzung.
Denn es werden in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ fast ausschließlich nur
durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeiten von 5,25 bis 5,75 mIs in 100 Meter über Grund
prognostiziert. Wie aus den Plänen hervorgeht, umfassen die Konzentrationszonen Flächen mit
5,25 m/s und darunter. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ eignet sich also
nachweislich nicht für rentable Windenergieanlagen.
Wenn gemessene Winddaten aus der Region vorliegen, so sollen diese laut Windenergieerlass
auch genommen werden, um abgesicherte Aussagen zur Windgeschwindigkeit zu erhalten, bevor
massiv in Ökosysteme eingegriffen wird. Wenn von Jahreswindgeschwindigkeiten die Rede ist, so
muss auch mindestens 1 Jahr gemessen werden. Eine solche Messung wurde nicht durchgeführt.
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zu optimistische Hochrechnung in Nabenhöhe resultiert. Damit wäre die wirtschaftliche
Rentabilität auf jeden Fall gefährdet.
Die wirtschaftliche Rentabilitat ist dabei unabdingbarer Prüfungsbestandteil im Verfahren zur
Aufstellung eines Flächennutzungsplans (künftig auch: FNP). Dies gilt insbesondere dann, wenn
wie hier bei der geplanten künftigen Nutzung durch Windkrafträder starke Eingriffe in Natur,
Umwelt und Landschaft erfolgen. Andernfalls widerspräche dies den Vorgaben der gesetzlichen
Vorschrift des § 1 BauGB, die entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
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—

Abschließend ist festzustellen, dass keine Verpflichtung besteht, Konzentrationszonen für
Windenergieanlagen festzulegen.
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Dies ergibt sich auch aus dem Windenergieerlass, dort unter Nr. 3.2.2.1:
„Sind im gesamten Gebiet der Kommune keine für die Windenergienutzung geeigneten Flächen
zu finden, darf die Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen, weil mit der Darstellung von
für die Windenergienutzung ungeeigneten Flächen der Gesetzeszweck des § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB verfehlt würde. In diesen Fällen richtet sich die Zulässigkeit von Windenergieanlagen nach
§35 Abs. lNr. 5BauGB.
Mit anderen Worten: Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem
ungeeigneten Gebiet ist schlechthin gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets
„Östlich Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.
Dieselben Prüfungen zur Windhöffigkeit und Geeignetheit müssen bei den anderen drei
Konzentrationszonen durchgeführt werden. Weiteren Vortrag bezüglich dieser anderen drei
Konzentrationszonen behalte ich mir vor.
2. Orts- und Landschaftsbild
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange
der betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ( 1 Abs. 6 Nr. 5
BauGB) zu berücksichtigen.
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Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger
Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne
Bebauung mit deshalb hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge, die sich mit einer mittleren Höhe von
ungefähr 500 m ü. NN über das Naturschutzgebiet Kochertal (ca. 290 m ü. NN) zwischen
Westheim und Tullau und über die oberhalb des Tals gelegenen Ortschaften der Gemeinde
Michelbach an der 8hz erheben, prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach
an der Bilz in besonders charakteristischer Weise. Dieses besondere Landschaftsbild ist auch für
die auf der linken Kocherseite gelegenen Ortschaften der Gemeinde Rosengarten, der Gemeinde
Michelfeld und der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall stark prägend. Die Gesamtheit der alle die
Haller Bucht umgebenden, bisher unbebauten Waldberge der Limpurger Berge und des
Mainhardter Waldes stellen zudem ein in Süddeutschland einzigartiges Landschaftsbild dar. Wie
der Name sagt, bilden diese Waldberge eine nach Norden offene „Bucht“ des Kochertals. Die
weitere Besonderheit der Haller Bucht ist, dass oberhalb des unter Naturschutz stehenden
Muschelkaiktals des Kochers westlich davon landwirtschaftlich genutzte Ebenen und östlich davon
der fast unmittelbare Aufstieg zu den Limpurger Bergen das Landschaftsbild stark prägen. Dabei
sind an der weitesten Stelle die sich gegenüber liegenden unbebauten Waldberge der Limpurger
Berge und des Mainhardter Waldes nur ca. 10 Kilometer entfernt. Infolge dieser kurzen Distanz
und der Verbindung dreier unterschiedlicher Naturräume auf kleiner Fläche (Nord-Süd
Ausdehnung gleichfalls nur ca. 10 Kilometer), nämlich des engen gewundenen Kochertals, der
darüber liegenden Muschelkalkfläche, dem südwestlichsten Teil der Hohenloher Ebene, und den
sie flankierenden Keuperbergen ist die Haller Bucht von besonderem Reiz. Diese im
Übergangsbereich von Keuper- zum Muschelkalkgebiet gelegene Beckenlandschaft ist in

Süddeutschland einzigartig. Sie ist deshalb besonders schützenswert.
Die Errichtung von Windkrafträdern auf den Bergrücken würde dieses einzigartige Landschaftsbild
zerstören. Außerdem würden solche exponierten Windkrafträder die umliegende Haller Bucht, da
nur wenig entfernt von den steilen Bergabhängen, erdrücken.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat bereits mit Urteil vom 16.10.2002 (8 S
737/02) entschieden, dass Windenergieanlagen in solch exponierter Lage wegen Verunstaltung
des Landschaftsbildes unzulassig sind. Die diesem Urteil zugrunde liegenden Voraussetzungen
liegen bei der Haller Bucht gleichfalls vor. Die Errichtung von Windkrafträdern auf den Bergrücken
der Limpurger Berge und auch in exponierter Lage auf dem gegenüber liegenden Mainhardter
Wald verunstalten das Landschaftsbild und ist deshalb wegen Verstoßes gegen die gesetzliche
Bestimmung des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB
bei Aufstellung bzw. Änderung des FNP zu beachten ist, rechtswidrig.
Zu der Einschätzung, dass die Limpurger Berge höchst schutzwürdig sind, kommt auch Frank
Roser vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart. Er hat eine
Landschaftsbildbewertung von Baden-Württemberg erarbeitet auf Grundlage von Daten des
Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL, Az.: 2851.91/19). Auf der Internetseite „Natur-und-Landschaftsschutz“
http://www.nul-online.de/Aktuell/Fachbeitraege/Ist-die-Schoenheit-der-Landschaft-berechenbar

ist eine Darstellung von Baden-Württemberg, aus der hervorgeht, dass die fraglichen Gebiete
um die K-Zone „östlich Michelbach“ mit der höchsten Bewertung des Landschaftsbildes (hier
blaue Einfärbung, s. Anhang 01) einzustufen ist. Dies spiegelt die landschaftliche Schönheit des
Westabfalls der Limpurger Berge wieder. Ähnliches gilt für die übrigen Standorte.
Bei sinngemäßer Anwendung muss daraus hervorgehen, dass eine Bebauung dieser
Landschaft nicht vertretbar ist und unbeding unterbunden werden muss. Dies hätte im
Umweltbericht thematisiert und eigentlich schon längst zum Ausscheiden aus den in Betracht
gezogenen Flächen führen müssen.

()

Wir wenden uns auch dagegen, dass die Konzentrationszone unmittelbar an das
Landschaftsschutzgebiet angrenzen soll. Die Keuperstufe ist als charakteristische Ausprägung der
hiesigen Landschaft zu schützen. Dies hat auch das Umweltzentrum in seiner Stellungnahme vom
März 2013 festgestellt. Dort wird gefordert, dass die Bebauung von der Hangkante stark
zurückgesetzt, dh. Mindestens 1 km, erfolgen muss. Demzufolge hat der Flächennutzungsplan als
vorweggenommene Bebauunsplanung dies zu berücksichtigen und die Konzentrationszone ist
wenn überhaupt entsprechend von der Keuperstufe zurückgesetzt zu planen.
—

-

Am 28. und 29. Januar 2013 haben die die Natur- und Umweltverbände
Aktive Bürger Michelfeld, Arbeitsgruppen Hall u. CR des Landesnaturschutzverbandes,
Angelsport- bzw. Fischereivereine Brettachtal, Crailsheim, Eckartshausen, Honhardt, Kirchberg u.
Untersontheim, AG Gesunde Lebensweise Schw. Hall, Bäuerliche EZG Schwäb. Hall,
Bezirksverein f. Bienenzucht Gaildorf, Bürgerforum Brennnessel Mainhardt, BUND-Gruppen
Crailsheim, Frankenhardt u. Schw. Hall, Bundesverband Kanu, Energie-Initiative Kirchberg,
Förderkreis Regionaler Streuobstbau (FÖS), Heimatvogelschutz Langenburg, EZG Hohenloher
Höfe, lmkerverein Mainhardter Wald, Jägervereinigungen Crailsheim und Schw. Hall,
Jugendzentrum Crailsheim e.V., NABU-Gruppen Crailsheim, Gaildorf, Gerabronn, llshofen,
Kirchberg, Mainhardt, Rot am See, Schw. Hall u. Untermünkheim, Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, TV Naturfreunde Ortsgr. Schwäb. Hall, SAV-Hauptverein sowie Ortsgr. Crailsheim, Gaildorf,
Mainhardt, Satteldorf u. Schw. Hall, Tierschutzverein Crailsheim, Umweltstiftung Bl Westernach,
VCD-Kreisverband Schwäb. Hall, Verein für Speläologie Hoheni -Franken
unter dem Dach des Umweltzentrums Schwäbisch Hall e.V. unter anderem beschlossen:
Die Hauptachsen des landesweiten Biotopverbunds nach dem Generalwildwegeplan sind
freizuhalten. Unsere großen Muschelkalktäler von Kocher, Jagst, Bühler, Brettach und Ette sind

aufgrund der für viele Arten unattraktiven, weil intensiv landwirtschaftlich genutzten Hohenloher
Haller Ebene ein Zentrum der Artenvielfalt und gleichzeitig enorm wichtig im Biotopverbund. Hier
gibt es von zahlreichen Windkraft empfindlichen Vogel- und Fledermausarten
überdurchschnittlich viele Flugbewegungen. Deswegen ist mit Windparks ein Abstand von 2000 m
zu den Hangkanten der Muschelkaiktäler einzuhalten 1000 m sind angesichts der Dimension der
heutigen Anlagen viel zu wenig! Ähnliches gilt für die hohen, steilen (> 100 m) Keuperstufen von
der Ebene hinauf zum Keuperbergland. Hier ist deswegen ein Abstand Stufenhöhe x 10
(entnommen
einzuhalten (z.B. Gailenkirchen 2 km, Einkarn und Gaildorf 1,5 km)
Stellungnahme Umweitzentrum Schw. Hall vom 22.3 2013)
—

...

Zum Gebiet „östlich Michelbach“ steht dort im Einzelnen:
„Fast vollständig Wald mit erheblichem Anteil naturnaher Laub-, Misch- und Tannenwäldem sowie
mehreren geschützten Klingen mit Schluchtwald, auf der Ebene Sumpfwälder auf anmoorigen
Standorten, berührt FFH-Gebiets 7025341 „Oberes Bühlertal“ mit zwei Windrad-empfindlichen
Fledermausarten, Teil eines großen, zusammenhängenden und störungsarmen Waldgebietes mit
Potenzial für Wildkatze und Luchs, greift in Hauptachse des Generalwildwegeplans ein, reicht zu
nahe an die Hangkante der hier landschaftswirksam ausgebildeten Keuperstufe heran“
Diesem Ausdruck und Einschätzung des Bürgerwillens und kompetenter
Naturschutzverbände ist zu entsprechen
Der Landesentwicklungsplan stellt solche besonderen Naturräume unter Schutz. So heißt es dort
unter Nr. 5.1.2.2 Abs. 2 (Z), dass „die überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume
möglichst unzerschnitten in ihrem landschaftlichen Zusammenhang erhalten und untereinander
vernetzt werden“ sollen und „überregional bedeutsame Ver- und Entsorgungseinrichtungen
grundsätzlich zu vermeiden“ sind. Der Regionalverband hat dazu die „Regionalen Grünzüge“
definiert und auch das hier betroffene Gebiet der nördlichen Limpurger Berge, in dem die geplante
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegen soll, ausgewiesen.
Die infolge der immensen Größe der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ mögliche Vielzahl
von Windenergieanlagen wie der bereits zur Genehmigung beantragte Windpark Kohlenstraße
zeigt stellen eine überregionale Ver- und Entsorgungseinrichtung im Sinne des
Landesentwicklungsplanes dar. Hinzukommen die unmittelbar anschließenden, ebenfalls
überdimensionierten Flächennutzungspläne der Gemeinden Obersontheim und Gaildorf.
—

—

Deshalb widerspricht die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ den Vorgaben des
Landesentwicklungsplans und ist deshalb unzulässig.
Zudem gehört seit 01.01.2014 das gesamte Gebiet der Gemeinde Michelbach an der Bilz zum
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Nach § 3 der Verordnung des Umweltministeriums über den Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer
Wald“ heißt es zum Zweck des Naturparks wie folgt:
Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald ist, diesen als vorbildliche
„(1)
Erholungslandschaft zu entwickeln und zu pflegen, insbesondere
1. die charakteristische Landschaft mit ihrem vielfältigen Wechsel zwischen ausgedehnten
Wäldern, zahlreichen Bächen und Seen und mit ihren mosaikartig eingebetteten,
landwirtschaftlich genutzten Verebnungen für eine harmonische und auf diese Landschaft
abgestimmte Erholungsnutzung zu erhalten, zu pflegen und zu erschließen,
2. die natürliche Ausstattung mit Lebensräumen für eine vielfältige, freilebende Tier- und
Pflanzenwelt zu bewahren, zu verbessern, sowie 3. eine möglichst ruhige und naturnahe
Erholung für die Allgemeinheit zu gewährleisten und den Bau, die Unterhaltung und
unentgeltliche Nutzung umweltverträglicher Erholungseinrichtungen zu fördern.
2) Im Naturpark sollen in sinnvoller räumlicher Differenzierung die verschiedenen Erholungsformen
mit anderen Nutzungsformen und den ökologischen Erfordernissen aufeinander abgestimmt und

entwickelt werden. Dabei sollen Erholungseinrichtungen in Ortsnähe und in
Besucherschwerpunkten zusammengefasst werden. Bisher nur wenig besuchte Bereiche sollen
der ruhigen und naturnahen Erholung vorbehalten bleiben. Bisher weitgehend unbelastete
Bereiche mit vielfältiger oder seltener Arten- und Biotopausstattung sollen als Vorrangflächen für
die Natur erhalten bleiben und entwickelt werden.
3)

...“

Das vorstehende Zitat spricht für sich selbst. Die künftige Nutzung der ausgedehnten Wälder der
(nördlichen) Limpurger Berge für Windenergie widerspricht dem Zweck der Naturparkverordnung
in mehrfacher Hinsicht. Denn mit dem Bau von landschaftsprägenden Windkrafträdern auf den
Höhen der östlich Michelbachs gelegenen Bergrücken wird die bereits vorstehend beschriebene
charakteristische Landschaft der Haller Bucht zerstört, was der in der Naturparkverordnung
geschützten harmonischen Erholungsnutzung zuwider läuft. Desweiteren werden durch die
Lärmimmissionen die ruhige und naturnahe Erholung für die Allgemeinheit gestört (siehe hierzu
Ziffer 3.). Das Gebiet der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist ein bisher
weitgehend unbelasteter Bereich mit vielfältiger und seltener Arten- und Biotopausstattung im
Sinne der Naturparkverordnung. Der Bau von Windenergieanlagen in diesem Gebiet widerspräche
dem Ziel, diese Bereiche als Vorrangflächen für die Natur zu erhalten.
Da zweckwidrig, wäre eine Erlaubnis nach § 4 der Naturparkverordnung, die Konzentrationszone
auszuweisen oder dort Windenergieanlagen zu errichten, schlechthin rechtswidrig.
Dasselbe gilt für die anderen drei Konzentrationszonen, soweit damit in exponierter Lage zur
Haller Bucht die Errichtung von Windkrafträdern zugelassen werden soll.
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass jedenfalls die Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ wegen Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes und wegen Zweckwidrigkeit zu
den Zielen des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald rechtlich nicht zulässig ist, da sie den
gesetzlichen Bestimmungen der § 1 Abs. 6 Nr. 5, 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und der Vorschrift des §
3 der Verordnung des Naturparks widerspricht.
Auch durch die anderen K-Zonen der Nachbargemeindeverbände Oberes Bühlertal und Limpurger
Land tritt eine völlige Überlastung des Waldes ein.
3. NaherholunQsgebiet Einkornwald
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Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind darüber hinaus die Auswirkungen auf die sozialen
Bedürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung
( 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) zu berücksichtigen.
Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge der sog. Einkornwald dienen schon immer der
örtlichen Bevölkerung als Naherholungsgebiet. Im Plan ist der Erholungswald durch
senkrechte Schraffur kenntlich gemacht und befindet sich mitten in der
Konzentrationsfläche Ostlich Michelbach. Dort kann man spazieren, wandern, Sport machen
wie Joggen oder Walken und auch anderen Freizeitaktivitäten nachgehen. Auch viele markierte
Wanderwege sind dort vorhanden, so sogar der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins
(Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim nach Lörrach), der die geplante Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ durchquert.
—

—

Gemäß Erläuterungsbericht Nr. 2.2.2 ist von „klassifizierten Straßen“ ein Pauschalabstand von
100 m einzuhalten. Dieser Pauschalabstand ist viel zu gering. Physikalisch möglich sind
Wurfweiten von Eis bis 450 m. Dieser Abstand ist auch konsequent für vielbenutzte Wanderwege
wie die Kohlenstraße anzuwenden. Die Kohlenstraße dient auch als Anliegerweg für die
Forstwirtschaft, für Privatleute bezüglich der Abholung von Brennholzlosen und später womöglich
dem Wartungsverkehr für etwaige Windkraftanlagen.

Zum Schutz des Hauptwanderwegs „Kohlenstraße“ sind Abstände von 450 m einzuhalten.
Dies ist bei der Festlegung der K-Zone zu berücksichtigen da erfahrungsgemäß keine
wirksamen Eiswurfverhinderungsvorrichtungen (zB Flügelheizung) eingebaut werden.
Die anderen Verhinderungsmechanismen für Eiswurf wie Unwuchterkennung benötigen eine
Mindestgeschwindigkeit zur Detektion von Eis. Auch von ruhig stehenden Flächen können
Eisbrocken abrutschen, wie man aus eigener Erfahrung von Dächern und Dachrinnen kennt.
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Die geplante Konzentrationszone „Östlich MicheIbach‘ betrifft das Herz dieses
Naherholungsgebietes. Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung als
Naherholungsgebiet nicht mehr ungestört möglich, teilweise wahrscheinlich sogar ohne Gefahr für
Leib und Leben gar nicht mehr möglich sein. Im Winter stellt insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl.
sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger, Waldarbeiter, private Brennholzaufarbeiter und
Wanderer dar. Ein Abstellen der Rotoren erhöhte aber aufgrund der geringen
Windgeschwindigkeiten die Unrentabilität der Windenergieanlagen (vgl. auch Ziffer 1.). Außerdem
können Rotoren ohnehin nicht komplett abgestellt werden, sie drehen sich trotz der
Abschalttechnik langsam weiter, womit der Eiswurf nicht ausgeschlossen wird. Alternativ käme
deshalb im Winter nur eine Sperrung der Umgebung der Windenergieanlagen in Betracht. Damit
wäre eine Nutzung des Einkornwaldes als Naherholungsgebiet im Winter oftmals nicht mehr
möglich. Doch auch während der restlichen Jahreszeiten von Frühjahr bis Herbst wird eine
ungestörte Nutzung als Naherho?ungsgebiet nicht mehr möglich sein. Denn insbesondere die von
den Windrädern ausgehenden Schallimmissionen werden die im Einkornwald bisher herrschende
Ruhe stören und damit nachhaltig den Erholungswert mindern.
Eine Abwägung des Erholungswertes einerseits und der Wirtschaftlichkeit andererseits muss
angesichts des hohen Stellenwertes der hier tatsächlich genutzten zahlreichen Möglichkeiten als
Naherholungsgebiet und aufgrund der geringen Windgeschwindigkeiten im Einkornwald (siehe
hierzu Ziffer 1.) zu dem Ergebnis führen, dass die geplante Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ rechtlich nicht zulässig ist. Zudem widerspricht diese geplante Konzentrationszone
dem Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald (hierzu vorstehend Ziffer 2.).
Entsprechendes gilt für die K-Zonen in Rosengarten, Michelfeld und Gailenkirchen, für die ich
gleiches beanspruche.

4. Klimatische Veränderungen
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Wie bereits vorstehend erwähnt, sind die Limpurger Berge eines der größten geschlossenen
Waldgebiete der Region.
Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei
Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere
Waldstrukturen mit großen Lichtungen geschaffen. Diese Rodungsflächen werden zwangsläufig
zu einer Veränderung des bestehenden Mikroklimas führen. Diese Veränderung des heute
bestehenden Mikroklimas wird in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna,
darüber hinaus auch auf die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken.
Außerdem wies Prof. Zhou der Universität Albany, NY, USA nach (Zeitschrift nature vom
29.04.2012

http://www.atmos.albany.edu/facstaff‘zhoulpdfYpdf papers/Zhou et al 201 2a.pdthttp://www.atmos.albany.edu/facstaf
flzhou/pdf/pdfjapers!Zhou_et_al_20 12a.pdf )

dass durch die Bewegung der Flügel die Temperaturschichtung der Atmosphäre gestört wird. An
einem Windpark in Texas wies er über einen Zeitraum von 10 Jahren anhand von
Satellitenaufnahmen nach, dass in diesem Bereich die Temperatur um 0,72 Grad anstieg. Damit
wird die klimaschützende, weil angeblich C02-vermindernde und damit temperatursenkende
Wirkung der Windkraft in Frage gestellt. In der pflichtgemäßen Abwägung der Einzelbelange muss
somit aus wissenschaftlichen Gründen die Berücksichtigung des Belangs Klimaschutz dazu
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führen, dass die Nutzung der Windkraft versagt werden muss, weil das Klima regional
nachhaltig gestört wird. Die Auswirkung kann sein, dass die empfindliche Waldflächen
austrocknen und somit der Lebensraum empfindlicher und auf Feuchtigkeit angewiesener Tierund Pflanzenarten nachhaltig gestört wird.
Die Region um Michelbach wird gerade in kritischen Sommermonaten von Niederschlägen
verschont. Regenbringende Wolken entladen ihre Niederschläge oft Kilometer weit entfernt im
Süden, so dass die Vegetation oft grenzwertig mit Wasser versorgt wird. Hinzu kommt die
stellenweise mangelhafte Wasserspeicherfähigkeit der Böden (Magerwiesen). Eine weitere
Störung kann Erträge von Land- und Forstwirtschaft erheblich beeinträchtigen und auch
(VVald)Brandrisiken aufbeschwören.
Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16. Mai 2014 und in den anderen umweltbezogenen
Unterlagen werden diese Probleme nicht einmal thematisiert.
Die Möglichkeit der Veränderung des lokalen Klimas mit ihren Folgen für Mensch, Tier- und
Pflanzenwelt ist aber gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a) und 7c) BauGB zwingend zu prüfen. Das
Unterlassen dieser Prüfung stellt einen schweren Verfahrensfehler dar und führt zur
Rechtswidrigkeit des geplanten Entwurfs des Flächennutzungsplanes.
Da diese Prüfung nicht erfolgt ist, ist sie nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus
gewonnenen Erkenntnissen und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des
§ 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen.

5. Siedlungsnähe
Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen.
Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an die nächste
Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der wegen
einer evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an der Bilz gewährt
wurde. Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten
Konzentrationszone.
Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen pauschalen Vorsorgeabstand aus
Gründen des Lärmschutzes (Nr. 4.3 Windenergieerlass). Andere Immissionen sind hierbei nicht
berücksichtigt.
Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme. Je höher
Windkrafträder über bewohnte Gebäude und Grundstücke ragen, desto stärker sind sie von
Schattenwurf betroffen. Dieser Schattenwurf von Windrädern ist eine nicht hinzunehmende
Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit der Bewohner betroffener Gebäude
und Grundstücke. Denn der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visuellen
Wahrnehmungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzentriertheit
u.v. m.
Daran ändert auch eine zeitliche Einschränkung des Schattenwurfs nichts. Die Vorgabe, dass eine
Schattenwurfbelastung von höchstens 30 Stunden im Jahr und von höchstens 30 Minuten am Tag
zumutbar sei, ist nur eine Anweisung der Verwaltung und hat damit keine demokratisch
legitimierte Grundlage. Diese Verwaltungsanweisung widerspricht zudem den gesetzlichen
Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu
bewahren und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen.

Bei den von den Stadtwerken Schwäbisch Hall geplanten sieben je 200 Meter hohen
Windkrafträdern entlang der Kohlenstraße reicht der Schattenwurf sogar bis zur Bahnlinie von
Hessental nach Stuttgart. Damit werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und
Hirschfelden, das heißt über 2.000 Einwohner das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der
Gemeinde Michelbach an der Bilz (!) durch Schattenwurf betroffen sein.
—

—

Hierzu wird auf die Schattenkarten der geplanten Windenergieanlagen der Stadtwerke verwiesen.
Diese sind jedoch stark zurückgesetzt von der Hangkante. Die Konzentrationsfläche würde direkt
an der Hangkante stehende Anlagen zulassen. Dadurch kann jedes Haus in Michelbach
massiv betroffen sein.
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Diese Folgen werden die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der Bilz
nachhaltig beeinträchtigen. Der durch Windkrafträder in der geplanten Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ verursachte Schattenwurf bis in dichtbesiedelte Ortschaften der Gemeinde
Michelbach an der Bilz und die Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes werden dazu
führen, dass die Bevölkerungsentwicklung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird.
Denn bei solch großen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes werden sowohl Wegzug der
Einwohner in ungestörte Siedlungen anderer Gemeinden als auch das Unterbleiben des Zuzugs
neuer Einwohner in der Gemeinde Michelbach an der BiIz eintreten. Denn wer wird schon freiwillig
in ein unattraktives und sogar gesundheitsbeeinträchtigendes Wohnumfeld ziehen wollen?
Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Oilz
unverhältnismaßig gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleistenden
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall wird sich deshalb über die Problematik des
Schattenwurfs, da bisher erkenntlich nicht erfolgt, nochmals eingehend Gedanken machen
müssen. Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zulässig ist, werden
deshalb die Siedlungsabstände zu prüfen sein. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine
Höhenbeschränkung für Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen ist. Dasselbe
gilt für die anderen drei Konzentrationszonen.
Mangels bisheriger eingehender Prüfung der Auswirkungen des Schattenwurfs ist der jetzt im
Entwurf ausgelegte Flächennutzungsplan rechtswidrig.
6.

Viesuelle Beeinträchtigung / Bedrängung

Der Planung sind hinsichtlich der optischen Beeinträchtigung keine Unterlagen beigefügt. Eine
Fertigung der Sichtachsen wird ergeben, dass hier eine unzumutbare Beeinträchtigung auf
Michelbach zukommt.
Aus der Schattenwurfkarte der Stadtwerke kann geschlossen werden, dass die endgültig bebaute
K-Zone durch Schattenwurf und Sichtbarkeit nicht nur einen Großteil der Häuser, sondern jedes
Haus in Michelbach beeinträchtigen wird.
Zu fordern sind deshalb zu fertigende Visualisierungen für die möglichen Standorte. Wie eine
Landschaftsbildvisualisierung zeigen wird, sind alle Anlagen deutlich im Mast- und Rotorbereich
sichtbar. Auf Grund der großen Wahrnehmung der Anlagen, des stark erhöhten Standorts und
einer Erweiterung in die Landschaft werden die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes als
erheblich zu klassifizieren sein.
Zur so genannten „bedrängenden Wirkung“ von Anlagen hat sich das Bundesverwaltungsgericht
geäußert, jeweils aber die Einzelfallbetrachtung offen gelassen. Hierbei wird oftmals die
tatsächliche Umwelteinwirkung der sich permanent drehenden Rotoren verkannt.
Von einer erheblichen Belästigung ist bei kurzen Abständen zwischen Windkraftanlage und
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Wohngrundstücken von weniger als 2 000 m auszugehen. Von einer Wertminderung im
Verkehrswert ist als Folge der von der Drehbewegung ausgehenden Bewegungssuggestion und
empfundenen Unruhe auszugehen, wenn die Abstände zu Windkraftanlagen geringer sind. Dann
ist auch die Nutzung des Wohngrundstückes einschließlich der für die Wohnfunktion wichtigen
Freiflächen erheblich eingeschränkt. Bei Windparks dieser hier vorliegenden Dimensionen erhöht
sich der o.g. Abstand entsprechend. Windparks in dieser Massierung führen den Grundstückswert
gegen null. Dementsprechend liegt hier eindeutig eine Beeinträchtigung i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 1
Ziffer 3 BauGB vor. Es handelt sich mithin um schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. § 3 Abs. 1
BlmSchG, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
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Bei der o. g. Bewegungssuggestion handelt es sich nicht um einen einfachen sinnlichen Reiz,
sondern einen Eindruck, der das leibliche Gesamtbefinden des betroffenen Menschen berührt. Die
Bewegung drehender Rotoren wird deshalb auch im Wege leiblicher Kommunikation in einem
inneren Rhythmus des eigenen Erlebens aufgenommen. Die Bewegungssuggestion erzeugt einen
Rhythmus, dem sich die Aufmerksamkeit quasi zwanghaft unterwirft. Ruhende Großartefakte wie
schlanke Sendemasten oder Hochspannungsgittermasten ziehen die Aufmerksamkeit in keiner
vergleichbaren Weise auf sich, wie dauerhaft einer rhythmisch regelmäßigen Bewegung folgende
Großartefakte. Solche erlebte Unruhe wird über die Bewegungssuggestion von der
Umgebungsunruhe eines Gegenstandes ausgelöst (Emission). Sie ist aber nicht mit ihr identisch.
Sie kommt vielmehr als leiblich-befindlich-spürbare Unruhe auf einer Erlebnisebene erst zur
Geltung (Immission). Sie wird als leibliche Enge oder Beengung empfunden. Im Falle großer Nähe
und zahlreichen Vorkommens sind solche Eindrücke als erhebliche Belästigung und schädliche
Umwelteinwirkungen anzusehen. Wenn von einer „erheblichen Belästigung“ auszugehen ist, büßt
die eine Wohnimmobille umgebende Landschaft unwiederbringlich an Erholungswert ein. Dieser
Verlust ist schon dadurch gegeben, als jede Möglichkeit des kontemplativen Blicks in die
Landschaft vereitelt ist. Wo sich technische Großartefakte nahezu ununterbrochen drehen, kann
es zu keiner durch erholungsorientiertes Landschaftserleben bedingten Entspannung mehr
kommen.
Der Flächennutzungsplan muss sicherstellen, dass diese schädlichen Umwelteinwirkungen
vermieden werden.
7. Wertminderung
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Außer Acht gelassen wurde durch den Planer ebenfalls, dass auf mich sowie viele Michelbacher
Bürger eine erhebliche Wertminderung ihres bebauten Grundstücks zukommen wird. Es dürfte
unbestreitbar sein, dass der Marktwert und damit der Verkehrswert des jeweiligen Grundstücks
und der Wohnhäuser der Mandantschaft erheblich sinken werden.
Bereits in einer Maklerumfrage aus dem Jahr 2003 in Schleswig-Holstein wurde ermittelt, dass
Makler von Werteinbußen zwischen 20 30 % des Verkehrswerts einer lmmobilie ausgehen, die
in der Nähe von Windkraftanlagen stehen. Die meisten Makler gehen aber davon aus, dass
potentielle Käufer komplett Abstand nehmen, sobald sie von der Existenz oder aber von
beantragten Windkraftanlagen Kenntnis erlangen. Hierbei werden vier wertmindernde Gründe von
Kaufinteressenten genannt: Geräusche, Schattenwurf, Landschaftsästhetik und Unruhe durch
drehende Rotoren.
—

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in
seinen so genannten „Flughafen-Schönefeld-Urteilen“ vom 16.03.2006, Az. 4 A 1075.04, dort S.
177 if. Das Bundesverwaltungsgericht hat dort entschieden, dass das Problem der
vorhabenbedingten Wertminderung des Verkehrswertes von Grundstücken auch im Rahmen des
allgemeinen Abwägungsgebotes zu berücksichtigen ist. Eine mögliche Wertminderung ist also in
jede rechtsstaatliche Abwägung als privater Belang einzustellen.
Die Grenze einer zumutbaren Belastung des Grundeigentümers durch eine Planung der

öffentlichen Hand ilegt danach vor, wenn die Wertverluste so massiv ins Gewicht fallen, dass den
Betroffenen ein unzumutbares Opfer abverlangt wird. Der Eigentümer ist durch Art. 14 Abs. 1 Satz
1 GG davor geschützt, dass sein Eigentum in seinem Wert so weit gemindert wird, dass die
Befugnis, das Eigentumsobjekt nutzbringend zu verwerten, praktisch nur noch als leere
Rechtshülle übrig bleibt, vgl. BVerfGE 100, 226, 243; BVerFGE 102, 1, 20.
Diese Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts haben zur Konsequenz, dass die
Wertminderung auch im Planungsverfahren wegen des unverbrüchlichen Geltungsanspruchs des
Art. 14 GG beachtlich sein müssen. Die gegenteilige Rechtsprechung des 9. Senats des
Bundesverwaltungsgerichts aus 2003 ist damit überwunden.
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Im vorliegenden Fall wird die lmmobilie der Mandantschaft derart im Wert gemindert sein, dass
eine sinnvolle Verwertung überhaupt nicht möglich ist oder aber nur unter sehr hohen Einbußen.
Damit wird das Vermögen der Mandantschaft nachhaltig erheblich beeinträchtigt und geschädigt.
In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass eine lmmobilie i. d. R.
gleichzeitig der Altersvorsorge dient. Daneben sind neu erbaute Immobilien i. d. R. fremd
finanziert, so dass teilweise mehrere Generationen an der Abzahlung der Darlehen beteiligt sind.
Dies bedeutet gleichzeitig, dass die betroffenen Haus- und Grundstückseigentümer einen
enteignungsgleichen Eingriff hinzunehmen haben, ohne hierfür entschädigt zu werden. Dies stellt
ein rechtlich nicht hinnehmbares Sonderopfer bzw. eine rechtlich nicht haltbare Aufopferung dar.
Hier hat es der Planer unterlassen, diesen Aspekt in die notwendige Abwägungsentscheidung
einzubeziehen. Mit der lapidaren Begründung, auch dem Eigentümer des zu bebauenden
Grundstückes müsse das Recht der Bebauung zugestanden werden, kann dies nicht abgetan
werden.
Bei einer Bebauung der benachbarten Grundstücke mit Windparks kann von „normaler Bebauung“
nicht mehr ausgegangen werden. Selbst lndustrieanlagen erreichen bei Weitem diese Höhe und
dieses Ausmaß nicht, schon gar nicht diese Dimensionen, die einem Großindustriebetrieb in der
Ausdehnung gleichkommen, wobei kein Industriebetrieb jemals diese Höhendimensionen
einnehmen wird. Einem Industriebetrieb wird man von vornherein eine Nutzung schlichtweg
untersagen.
Die in § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB aufgeführte Zulassung von Windkraftanlagen im ansonsten
geschützten Außenbereich muss im Rahmen der Abwägung ihre Grenzen in den grundgesetzlich
geschützten Rechten der Anwohner finden.
Behörden, Gerichte und Planer berufen sich bei Abwägungsentscheidungen hinsichtlich der
Rechtsgüter „erneuerbarer Energien“ und „Nachbarinteressen“ stets auf den politischen Willen
bzw. die politische Zielsetzung, erneuerbare Energien zu fördern. Hierbei wird aber übersehen,
dass gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und Instabilität der Währungen Immobilien oftmals
die einzige sichere Anlagemöglichkeit zur Sicherung der Altersvorsorge bilden. Im Hinblick auf
immer stärker diskutierte „Altersarmut“ und Unsicherheit der Renten mahnt selbst die
Bundesregierung sowie auch die Oppositionsparteien an, nicht allein auf die Rentenversicherung
zu vertrauen, sondern Selbstvorsorge zumindest zum Teil zu schaffen. Dies geschieht i. d. R.
durch Immobilienanlage. Gerade diese Anlageform wird durch die Planung und Realisierung
dieser enormen Windparks entwertet. Die Betroffenen werden was ihre Altersvorsorge anbelangt
enteignet. Nicht nur in Einzelfällen führt dieser Weg dann trotz Vorsorge in die Altersarmut. Die
starre und einseitig praktizierte Verfolgung politischer Ziele und Zielsetzungen kann und darf nicht
zu derart einschneidenden Eigentums- und Vermögensverlusten führen.
Der Flächennutzungsplan muss sicherstellen, dass diese schädlichen Umwelteinwirkungen
vermieden werden.
8. Schall
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Die Begründung des Planentwurfs begnügt sich mit Allgemeinplätzen, ohne näher auf die zu
erwartenden und die bestehenden Immissionen für die Anwohner einzugehen. Hier wird noch
nicht einmal ein Mindestmaß an Prüfung der Schallimmissionen, die die Anwohner treffen werden,
vorgenommen und verlautbart. Weitere Ausführungen zu Abständen, höchstzulässigen
Nachtimmissionsrichtwerten der Wohngrundstücke und deren Lage bleiben völlig unbeachtet und
werden noch nicht einmal in groben Zügen dargelegt.
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Das Baugesetzbuch, ebenso wie bundesimmissionsschutzrechtliche Maßgaben und
landesplanerische Maßgaben bezwecken ii. a. den Schutz der Anwohner und Nachbarn. Laut
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, zuletzt bestätigt im Jahr 2007 finden die
Maßgaben der TA-Lärm bei der Beurteilung des Schutzzweckes entsprechende Anwendung.
Selbst im Außenbereich ist zur Nachtzeit ein lmmissionsrichtwert für den Beurtellungspegel von
maximal 45 dB (A) vorgeschrieben.
In vorliegendem Fall muss bei der Bemessung der Abstandskriterien berücksichtigt werden, dass
hier die Ausweisung von Windparks erfolgt und nicht nur einer Einzelanlage. Es kommt vorliegend
zu einem jeweils hohen Gesamtschallleistungspegel. Hier sind die Abstandsmaßgaben des
Landes Baden-Württemberg und deren Abstandsempfehlungen nicht mehr zu übernehmen. Diese
Vorgaben betreffen Einzelanlagen mit maximal 108 dB(A) oder kleinere Windparks bis 3 WKA mit
entsprechend verminderter Schailleistung. Diese Werte dürfen angesichts der modernen MultiMW-Anlagen als überholt angesehen werden. Bei einer möglichen Teil-Einkreisung der Oberen
Wiesen mit beispielsweise 4 Windkraftanlagen steigen die Immissionen bei og. Beispiel um 6 dB,
wofür ein Mindestabstand von 1400 m erforderlich ist.
Ebenso wurde nicht berücksichtigt, dass Prognosen nach ISO-961 3 nicht für Emissionen bei
nächtlicher, stabiler Temperaturschichtung und hochliegender Quellen (dh. Über 30 m) geeignet
sind. Es liegen Messungen vor, wonach die Diskrepanz zur Prognose in 1 km Abstand 3,6 dB in
Mitwindrichtung besteht, also 3,6 dB zu laut sind (Experimental evaluation of the propagation
conditions for sounds of wind turbines at night in comparison with caiculations according to DIN
180 961 3-2 Justus Engelen, Uppenkamp & Partner AIA DAGA2OI3, Anlage 03).
Durch die stabile Temperaturschichtung pflanzt sich der Schall gerichtet horizontal fort, dh. die
Abnahme aufgrund der geometrischen Dämpfung fällt schwächer aus.
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Die Abstandsempfehlungen aus dem Windenergieerlass sind somit überholt und dürfen nicht
angewandt werden.
Gegenständlich in vorilegendem Fall sind zwar die Entwürfe der Flächennutzungsplanung und
nicht der immissionsrechtlichen Genehmigung. Dies entbindet den Plangeber aber nicht von der
Verpflichtung, die Einhaltung der höchstzulässigen lmmissionswerte auch im
Flächennutzungsplanverfahren zu prüfen (s. o.). Entsprechend gefestigter Rechtsprechung des
BVerwG sind Anlagen nur genehmigungsfähig, wenn die Prognosen „auf der sicheren Seite“
liegen. Diese rechtlichen Vorgaben sind auch schon im Bauleitplanverfahren abzuprüfen.
Im Rahmen der abzuprüfenden Schaliprognosen sind ferner die am 14.08.12 ergangenen Urteile
des Oberlandesgerichts München (Az. 27 U 3421/11 und 27 U 50/12), die sich u. a. mit der
Impulshaltigkeit von Windkraftanlagen befassen. Bislang wurde von Behörden und
Sachverständigen stets davon ausgegangen, dass Windkraftanlagen impulsfrei sind, sodass es
nicht zur Berücksichtigung der in der TA-Lärm vorgesehenen Impulszuschläge von 3 dB bzw. 6 dB
gekommen ist. Bei Windparks sind jedenfalls min. 6 dB als Zuschlag vorzusehen. Auf Grund
dieser neuen Rechtslage sind sämtliche Prognosen auch im Planungsbereich einer erneuten
Überprüfung zu unterziehen. Dies gilt insbesondere auch im Bereich der Flächennutzungsplanung
(s. o. zitiertes Urteil des Bay. Verwaltungsgerichtshofs vom 17.11.11). Die Bauleitplanung
berücksichtigt dies offensichtlich nicht, weil Prognosen bislang stets von lmpulsfreiheit der
Anlagen ausgegangen sind. Die lmpulshaltigkeit als solche kann zwar nicht generalisiert werden.
Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die den Prognosen
das Prädikat abverlangt „auf der sicheren Seite liegen zu müssen“, verlangt damit aber die
Einbeziehung aller möglichen erhöhenden Merkmale und fordert von den Prognosen eine worst-
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case-Beurteilung.
Bei der Festsetzung von den Abständen ist eine mögliche Vorbelastung der Wohngebiete zu
berücksichtigen. Beispielsweise sehen das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG, In
Kraft seit 1.1.2009) und das Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz in Baden-Württemberg (In
2
Kraft seit 1.1.2008) vor, dass Eigentümer von Neubauten mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m
aus
den Wärme-Energiebedarf im nach verwandter Energieart unterschiedlichen Umfang
erneuerbaren Energien zu decken verpflichtet sind (Nutzungspflicht nach § 3 Abs. 1 EEWärmeG).
Als erneuerbare Energien im Sinne des Gesetzes gelten die Geothermie, Umweitwärme, solare
Strahlungsenergie und Biomasse ( 2 Abs. 1). Bei Verwendung von Geothermie und
Umweitwärme muss deren Anteil am Gesamtverbrauch mmd. 50 % betragen (z.B.
Wärmepumpen). Ersatzweise dürfen kleine Blockheizkraftwerke betrieben werden. Diese
Verpflichtung führt künftig dazu, dass bei Neu- und Umbauten, insbes. Heizungssanierungen,
neue Schallquellen in Wohngebieten entstehen werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich die
Bauerwartungsfläche Obere Wiesen II (östlich Obere Wiesen), die 700 m von der K-Zone entfernt
sein wird. Hier werden alle neu zu errichtenden Häuser nach EEWG gebaut. Um eine verträgliche
Wohnsituation zu bewahren, eine gerechte Verteilung der Lärmkontingente und um
Vorbelastungsuntersuchungen zu vermeiden, müssen alle Schallemittenten auch externe
Schaliquellen wie Windräder einen um 6 dB verminderten Immissionsrichtwert akzeptieren.
—

-

Dies muss noch in der Abstandsermittlung berücksichtigt werden. Unter den obigen Aspekten
wären Abstände von über 2 km zu fordern.
Da die Wärmepumpen auch niederfrequenten Schall abstrahlen (s. Erfahrungsberichte auf

http://www.laerm-lufiwaerrnepurnpen.de/http://www. laerm-luftwaermepumpen .de/http://www.laerm
Iuftwaermepumpen.de/http://www.laerm-Iuftwaermepumpen.de/ ) wäre diese Maßnahme mehr als

gerechtfertigt.
Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Siedlungsabstand
von 700 Metern wurden zudem nicht die Auswirkungen von Infraschall berücksichtigt.
Messungen bestätigen, dass Infraschall in erheblichem Umfang in den umliegenden Gebäuden
gemessen werden kann (s. „Messung tieffrequenter Geräusche von Windenergieanlagen:
Vorstellung von Messresultaten und Vergleich der Auswertung nach DIN 45680:1997-03 und nach
dem Entwurf E DIN 45680:2013-09“ von Michael Stalder, Henning Busch, Christian Haak,
Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH). In dieser Messung lag in einem 500 m entfernten
Gebäude der gemessene, vom Windrad erzeugte lnfraschallpegel Lc um 10 dB über den

Hintergrundgeräuschen! Dies bedeutet, dieses Windrad muss mindestens 2 km entfernt sein,
um keinen nennenswerten Infraschallbeitrag im Haus zu leisten. Dies gilt umso mehr für einen
Wind.
Windkraftanlagen stellen eine besondere lnfraschallquelle dar. Der Infraschall entsteht
hauptsächlich durch Turbulenzen an den Blattspitzen und löst sich wirberlförmig („Vortex“) von
diesen ab. Dies ist allgemeines Grundwissen der Strömungstechnik.

Es gibt auch Visualisierungen, beispielsweise der Betrieb von WKA nahe am Taupunkt. Hier
führen die Wirbel zu Kondensation im Luftstrom, die dadurch sichtbar wird. Diese Kondenswolken
ziehen dann im Luftstrom mit. Siehe hierzu „Detlev Krah, Low-Frequency Sound a Special
Sound, AIA-DAGA 2013“ auf den Seiten 31-33. Dort wird von Messungen berichtet, wonach im
Abstand von 200 m kein lnfraschall, sondern erst in 600 m Entfernung messbar ist. Daraus ist
offensichtlich, dass es weiterer Forschung bedarf, um zu klären, wie die
Ausbreitungsmechanismen von Infraschall bei Windkraftanlagen ist. Somit läßt sich dieses
Phänomen nicht allein durch die herkömmlichen Ausbreitungsrechnungen erfassen. Auch ist das
Phänomen von Interferenzeffekten des Vainauer WKA-Ensembles bekannt. An bestimmten
Stellen ist zu bestimmten Windkonstellationen der Aufenthalt für Menschen (und Tieren) nicht
erträglich. Dieser Effekt hat auch Prof. Kameier der FH Düsseldorf in seiner Veröffentlichung „Ist
—

/7,,

•

ou

icr

1kUv.

(J

Lrmschutz bei Windenergieanlagen notwendig?“, DAGA 2014, woraus ich zitiere:
„Aerodynamische Effekte können Schwingungen verursachen, die sich auf das Gehäuse und dort
zusammen mit Schwingungen aus dem Maschinenhaus auf den Turm übertragen. Der Turm wirkt
als Resonanzkörper und kann Schall abstrahlen, ähnlich wie ein großer Lautsprecher. Weiterhin
können insbesondere tiefe Frequenzen (Betrieb der Windnachführung) über den Turm an das
Fundament und damit letztendlich in den Boden übertragen werden. Beim Betrieb mehrerer
Windenergieanlagen sind Interferenzen des abgestrahlten Körperschalls möglich, die im
ungünstigen Fall in der Lage sind, z. 8. Decken angrenzender Baustrukturen anzuregen. Die
Erschütterungen können, auch wenn im Freifeld nicht bemerkbar, in Gebäuden spürbar sein
und dort zusätzlich als Sekundärluftschall abgestrahlt werden.“
Diese Effekte sind somit zu wenig verstanden, um gezielte Schutzmaßnahmen dagegenj f
yrjLll
abzuleiten.
Gegen diese Einwirkungen hilft nur Abstand. Daher ist es vom Vorsorgegedanken her
zwingend, größere Abstände zu fordern.

O

In der Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014 (ISSN 1862-4804,
http://www. umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-voninfraschall)
heißt es zur Stärke des von Windkrafträdem verursachten Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender
Höhe der Windenergieanlagen durchschneiden die Rotorblätter ein stärker varIIerendes
Windprofil. Es ist daher fraglich, ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere
Windenergieanlagen auf moderne, große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer
Betrachtungen von Strömungsakustikern ist nicht davon auszugehen.“
Daher wird ein Abstand der Konzentrationsflächen von Wohnflächen von 2 km gefordert.
Die DIN 45680 „Niederfrequenter Schall“ liegt seit September 2013 in der zweiten
Entwurfsfassung vor. Durch ein aufwendiges Rechenverfahren kann bestimmt werden, ob ein
vorliegendes niederfrequentes Schallereignis schädlich ist oder nicht. Es geht über einen rein
statischen Vergleich mit Hör- oder Wahrnehmungskurven hinaus. Es ist zu erwarten, dass diese
Norm in der aktuellen Fassung oder in verschärfter Form verabschiedet wird. In realen Messungen
wurde gezeigt, dass bereits 1-MW-Einzelanlagen in 600 m Entfernung innerhalb von Gebäuden zu
Grenzwertüberschreitungen führen, wie Detlef Krah in seinem Papier „Vergleich der deutschen
und dänischen Richtlinie für tieffrequente Geräusche anhand eines Fallbeispiels“, DAGA 2014
zeigt.
Die Studie des Bundesumweltamtes kommt zu dem Ergebnis, dass „Infraschall ab gewissen
Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter
heißt es in dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der
negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem,
Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem und die auditiven
Sinnesorgane betreffen. Dabei sind „negative Auswirkungen von Infraschall im Frequenzbereich
unter 10 Hz auch bei Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschIossen“
U

Dass hierbei die oben genannten Symptome bei chronischer Einwirkung bereits unterhalb der
gängigen Wahrnehmungsschwelle (DIN 45680) auftreten, darf mittlerweile als wissenschaftlich
gesichert gelten. Eine entsprechende Literaturliste, die die Einwirkungen auf das Innenohr
betrachtet, liegt bei (Anlage 04).
Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der baden-württembergischen
Landesregierung, „schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen“ seien „nicht
zu erwarten“ (so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und Infraschall“ vom Januar 2013),
keinen Bestand hat.
Die neuen Erkenntnisse dieser Studie sind deshalb im Rahmen der Prüfung meiner
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Einwendungen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der
von Amts wegen zu beachtenden Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne
des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.
Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützendes
Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windenergleanlagen, die
Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die
verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im
Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden
werden, welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche
Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.
Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berücksichtigung der
Gesundheitsgefahren durch Infraschall rechtswidrig.
Die Prüfung gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Schall /
Infraschall ist nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen
und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut öffentlich
auszulegen.
9. Artenschutz
Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben anderen
schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan sowie verschiedene
Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ vorhanden und zu
berücksichtigen sind.
In diesem Umweltbericht heißt es zum zusätzlichen Untersuchungsbedarf im Rahmen der
Aufstellung des Flächennutzungsplanes jeweils wie folgt: „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
mit entsprechenden Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens.
Diese Schlussfolgerung widerspricht eindeutig den gesetzlichen Vorgaben.
Denn nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a) und lit. b) BauGB sind bereits „bei der Aufstellung der
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Bauleitpläne
die
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
des
Sinne
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im
Bundesnaturschutzgesetzes“ zu berücksichtigen. Diese Vorschrift wird durch § 1 a BauGB ergänzt.
...

C)

...

Infolge Verweisung des Abs. 3 und Abs. 4 dieser gesetzlichen Regelung ist die Vorschrift des
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) entsprechend anzuwenden und sind die darin
enthaltenen Regelungen im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung
unbedingt zu berücksichtigen.

§ 34

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist aber ein Projekt (hier die aufgrund der Konzentrationszone
zulässige Windenergieanlage) nicht zulässig, wenn das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen
von Umwelt und Natur in diesem Gebiet führt. Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht
ersichtlich.
Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist
nicht in überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse,
da Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind (Ziffer
1.), unabhängig hiervon sie insbesondere das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem
Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen, dem Erholungswert dieses
Gebietes zuwider laufen sowie den Artenschutz gefährden, wie nachstehend zu erläutern sein

wird.
Da der Rotmilan zu den besonders streng geschützten Arten gehört, ist ein Eingriff in deren
Lebensraum wie im Umweltbericht festgestellt als hoch einzustufen.
—

—

Der Umweltbericht stuft aber das Eingriffsrisiko infolge der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach‘ als gering ein. Diese Einschätzung ist nicht nachvollziehbar.

()

Bevorzugter Nahrungsraum des Rotmilans ist offenes an Wälder oder größeren Baumbestand
angrenzendes Kulturland, wie landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Viehweiden. Auf beiden
Seiten der Limpurger Berge werden diese Voraussetzungen erfüllt. Der Rotmilan ist ein guter
Flieger und erreicht oft Flughöhen bis 500 Meter. Seine Flugfähigkeiten ermöglichen es dem
Rotmilan, auch weite Strecken zurückzulegen, um den Nahrungsraum zu wechseln. So wurde
auch laut dem Umweltbericht vom 16.05.2014 beobachtet, dass der Rotmilan solche
Nahrungsraumwechsel, jedenfalls von Winzenweiler aus zum Fischachtal einerseits und ins
Kochertal andererseits, durchführt (vgl. S. 39). Auffällig ist aber die im Umweltbericht auf Seite 39
behauptete Beobachtung, dass der Rotmilan nur diesen von Winzenweiler ausgehenden
Nahrungsraumwechsel mache und außerdem die geplante Konzentratioriszone »Östlich
Michelbach“ umfliege. Diese Beobachtung ist unglaubwürdig. Denn weitere geeignete
Nahrungsräume befinden sich westlich der Limpurger Berge nördlich des Hagenhofs (Gemeinde
Michelbach), nördlich des Buchhorns im Bereich des Landschaftspflegehofs (Gemeinde
Michelbach) und im Wertbachtal nördlich von Eutendorf (Stadt Gaildorf), die von den im Osten der
Limpurger Berge gelegenen durch Wiesen geprägten Fischachtal mit einer Entfernung von zwei
bis höchstens drei Kilometern über die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ für den
Rotmilan äußerst leicht zu erreichen sind. Gleich lange Strecken werden von Winzenweiler ins
Kochertal oder ins Fischachtal vom Rotmilan gleichfalls bewältigt. Die Richtigkeit des
Umweltberichts muss aus vorgenannten Gründen angezweifelt werden und ist deshalb insoweit
als Grundlage für den Flächennutzungsplan ungeeignet. Stattdessen ist die hohe
Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass der Rotmilan wegen seiner Flugfähigkeiten die
Limpurger Berge auch im Bereich der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
überfliegt und wegen seiner Flughöhe eine hohe Kollissionsgefahr mit Windkrafträdern besteht.
Die Datenerhebung des Gutachtens von Gekoplan ist unwissenschaftlich. In den Vogelflugkarten
werden lediglich die Flugbewegungen eingetragen, aber es finden sich nirgends Hinweise über die
Beobachtungsdaten (Tag, Uhrzeit) der Flugbewegungen. Dies ist als unwissenschaftlich
abzulehnen. Vorzulegen sind Tag und Uhrzeiten.
Auch ist nicht erklärt, wie es zu den massiven Auftreten von Milanen westlich der Limpurger
Berge kommen soll, wenn sich doch die meisten Horste östlich davon im Fischachtal befinden. Es
sind keinerlei Überflugsereignisse über den Wald verzeichnet. Hieraus ist zu schließen, dass die
Beobachtungen nicht sorgfältig und kritsch geplant und geprüft wurden. Es ist offensichtlich, dass
Flugbewegungen über dem Wald aufgrund der ungünstigen Perspektive seltener zu beobachten
sind als Flugbewegungen über Offenland. Gründet hierauf die Aussage von »keinen
Flugbewegungen“ über dem Wald?
Auch sind die fast täglich zu machenden Rotmilan-Beobachtungen im Bereich
Hagenhof/Ottenab/Schulzentrum/Magerwiesen an Bergsiedlung nicht aufgezeichnet, obwohl sie
bereits 2013 an die Untere Naturschutzbehörde und das Umweltzentrum gemeldet wurden.
Diese fliegen regelmäßig von Osten ein und ziehen häufig auch wieder nach Osten ab. Damit
durchqueren sie eindeutig die Konzentrationsfläche. (Anlage 05 +06)
Außerdem ist aus vielen eigenen Beobachtungen nicht auszuschließen, dass sie fast
täglich die Konzentrationsflächen auf Rotorhöhe (1) durchziehen.
Der Gutachter ist zu beauftragen, diese von der Bevölkerung stellenweise fast täglich
gemachten Feststellungen aufzunehmen bzw. selber zu machen und in das Gutachten

einzubeziehen und die richtigen Schlüsse daraus abzuleiten.
Auch ist an dem Gutachten zu bemängeln, dass die Beobachtungen einschließlich Horstsuche
erst im März 2012 begannen. Vorausgehend hätten Waldbegehungen stattfinden müssen, um die
Horste windkraftempflindlicher Vögel zu erfassen. Dies ist nicht erfolgt und daher nachzuholen. 4
Monate sind als Beobachtungszeit zu kurz. (Siehe Methodenstandards zur Erfassung der
Brutvögel Deutschlands, Hrsg. Südbeck et al und Auskunft von Dr. Hölzinger).
Baden-Württemberg kennt die besondere Verantwortung für den Rotmilan in seiner Roten Liste an
(Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs, 5. Fassung
Stand 31.12.2004, S. 62+63). Dies wurde im Gutachten Gekoplan nicht berücksichtigt und folglich
in der Untersuchung nur unzureichend gewürdigt.
Auch wurde nicht auf den Beschluss des VGH Kassel vom 17. 12. 2013 Az. 9 A 1540/1 2.Z
eingegangen:
Neben dem Ausschlussbereich von 1000 um einen Rotmilanhorst kann auch ein
Nahrungshabitat für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich von 6000 um das Vorhaben zu
einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko i. d. § Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und damit zum
Ausschluss der Genehmigung für Windenergieanlagen führen. Dieser Fall liegt genau hier vor. Die
Milane überqueren auf ihrer Nahrungssuche den Wald, um bei passendem Angebot (gemähte
Wiesen, geerntete Felder) die dann ungeschützten bzw. verendeten Mäuse zu fressen. Wie zu
beobachten ist, schrauben sich die Vögel an bestimmten Bergen in der Thermik in die Höhe (Bilz,
Hagenhof), um den Wald zum nächsten Futterplatz überqueren zu können.
Somit fällt die K-Zone »Östlich Michelbach“ genau in die vom Gericht vorgegebene 6-km-Zone und
ist somit wegen der festgestellten Horste im Fischachtal wegen des signifikant erhöhten
Tötungsrisikos nicht geeignet.
Wespenbussard
Im Gutachten Gekoplan 2014 wurden Flugbewegungen des Wespenbussards innerhalb der K
Zone auf Rotorhöhe gesichtet. Der Wespenbussard steht auf der Roten Liste von BadenWürttemberg (siehe Seiten 57+58: Status 1, Gefährdungsstatus 3, Brubestand in BW 200-350,
Anhang 1 EU-Vogelschutz-RL, Trend -1 (Bestandsabnahme zw. 20 und 50% ...)).
Damit besteht ein unzulässiges Tötungsrisiko für Tiere der Roten Liste BadenWürttemberg.
Waldschnepfe
Auch befindet sich ein Revier der Waldschnepfe innerhalb der K-Zone (Gekoplan 2014 5. 43).
Warum wurde dieser bereits 2012 erfolgte Fund im Umweltbericht verschwiegen?
Von Dorka, Straub und Trautner (Naturschutz und Landschaftsplanung 2014, (46), S 69-78)
wurde von 2006-2008 die Waldschnepfenpopulation bei einem Windpark im Nordschwarzwald
über mehrere Jahre verfolgt und dabei eine Abnahme an 15 untersuchten Standorten eine
Abnahme um 88 % verzeichnet.
Beispielsweise nutzten nach dem Bau der WKA von ursprünglich 30 männlichen Waldschnepfen
nur noch 3-4 das Untersuchungsgebiet. Die negativen Auswirkungen dieses einen Windprojekts
betreffen bereits rund 1 % des landesweiten Bestandes in BW.
Die K-Zone ist somit artenschutzrechtlich nicht geeignet. Dies ist im Umweltbericht
entsprechend zu bewerten.
Schwarzstorch

Ca. 3 km westlich der Windparkfläche befindet sich ein laut neustem Umweltbericht zur 8.
Fortschreibung des Flächennutzungsplans der VG Schwäbisch Hall ein Schwarzstorch-Brutplatz.
Im 2013 und 2014 liegen auch nach der Zugzeit zahlreiche Flugbeobachtungen z. T. von 2
Tieren gleichzeitig vor. Außerdem gibt es schon seit Jahren stetig Beobachtungen des
Schwarzstorchs im Bereich der Limpurger Berge.
—

—

Windkraftanlagen führen auch zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für den Schwarzstorch.
Die K-Zonen sind auch deshalb nicht geeignet.
Die Daten aus der saP sehen beispielsweise für die Bewertung von Flugbewegungen
windkraftempfindlicher Vogelarten die Einteilung in Flughöheri vor: unterhalb des Rotors, in
Rotorenhöhe, oberhalb des Rotors. Entsprechend wurden die Beobachtungen eingeteilt und die
WKA-Standorte daraus ermittelt. Völlig außer Acht gelassen wird, dass einmaliges Abweichen der
Vögel von Fluggewohnheiten tödlich enden kann. Ein Abweichen kann vielfach bedingt sein:
Wetterlage, Tageszeit, Nahrungsbedarf und -angebot. Dies kann sich durch die vorgesehenen
Eingriffe (Rodung, Aufstellen hoher Anlagen) stark ändern. Hierzu fehlen Untersuchungen. Das
Konzept der unterschiedlichen Flughöhen ist zu verwerfen. Dies wird auch vom viel zitierten Herrn
Dr. Hölzinger so gesehen.
Daher sind die Aufzeichnungen über die Flughöhe als unzureichend einzuschätzen. Eine hierauf
begründete Baugenehmigung nimmt die strafrechtlich relevante fahrlässige Tötung von streng
geschützten Vogelarten in Kauf.
Die saP lag nicht aus, wurde aber 1 Woche nach Anforderung nachgereicht. Die saP enthielt
jedoch wesentliche Daten nicht, die am 29.4.2014 in Michelbach öffentlich durch den Autor Herrn
Hoffmann vorgestellt wurden. ZB wurden die Brutvogelrevierzentren nicht abgedruckt. Die saP ist
unvollständig, wie aus den vielen Vermerken hervorgeht (u.a. pp. 13,19,20,30,31,32,66-69,73,74).
Die saP ist als „Zwischenbericht“ mit Stand vom 07.03.2013 eingestuft und damit überholt.
Die Auslegung ist somit unvollständig wegen nicht aktueller Unterlagen.
Fledermäuse
Das Büro Blaser übernimmt die Darstellungen von Dr. Alfred Nagel, der das Fledermausgutachten
für das 1 mmissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, beantragt durch die Haller
Stadtwerke, angefertigt hat.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass Fledermäuse auch tagsüber fliegen und auch in 200 m Höhe
und darüber hinaus. Festgestellt wurden im Planungsgebiet 14 Fledermausarten, darunter auch
vom Aussterben bedrohte Arten.
Die meisten Fledermäuse werden von Anfang Juli bis Anfang Oktober Schlagopfer bzw. Opfer des
Barotraumas. Ca. 80 % der nachgewiesenen Arten sind Schlagopfer gefährdet. Die bisher
angekündigten Abschaitzeiten sind zu gering angesetzt, da Fledermäuse wie der Große
Abendsegler auch noch bis 9 m/s fliegen. In der Konzentrationszone 3 östlich von Michelbach
wurde von Dr. Nagel auch gerade der große Abendsegler festgestellt, der vom Aussterben
bedroht ist und der auf der Vorwarnliste steht.
Grundsätzlich muss eine Abschaltzeit niedriger als 9,0 m/s festgesetzt werden. Die vom Gutachter
geforderte 6,0 m/s angesetzte Abschaitzeit ist den wirtschaftlichen Erwartungen der Haller
Stadtwerke geschuldet, aber nicht dem Artenschutz. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde
kommt seiner Aufgabe nicht nach, den Artenschutz bereits im Teilflächennutzungsplan
angemessen zu prüfen und zu bewerten.

Der Gutachter Dr. Nagel spricht von einer überdurchschnittlichen Nachweisdichte. Speziell im
Bereich Michelbach ist ein Winterquartier der Mopsfledermaus in nur 1,3 km Entfernung zu
Konzentrationszone vorhanden, Insgesamt ist eine hohe Beeinträchtigung der Fledermäuse
festzustellen. Das Konfliktpotential ist somit hoch und die Gefahr von Zerstörung von
Lebensstätten kann als bewiesen angesehen werden. Es liegt außerdem ein großes
Kollisionsrisiko vor.
Besonders kritisch ist zu bewerten, dass die geplanten Standorte der Haller Stadtwerke
Michelbach 2 bis 5 nur wenige Meter neben den Wegen platziert sind und so die Fledermäuse
durch das Benutzen der Wege, um ihre Nahrungs- und Jagdhabitate zu erreichen, besonders
stark gefährdet sind. Dr. Nagel belegt dies in den durchgeführten Fledermausuntersuchungen um
die geplanten WEA Standorte: „Eine Häufung der Nachweise befindet sich entlang der Wege. Die
dort festgestellten Fledermäuse nutzten diese Wege, sowohl als Leitstruktur, als auch als
Jagdgebiet.“

(
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Ebenso stellt er fest, dass durch das Untersuchungsgebiet im Frühjahr, bzw. im Sommer und
Herbst Fledermäuse in größerer Zahl hindurch ziehen. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten durch die Errichtung von WEA erscheint auf Grund der vorhandenen Altholzbestände
als hoch. Der Waldbestand innerhalb der Konzentrationszone kann als strukturreicher Wald
angesehen werden in dem zwei ausgedehnte Buchenaltbestände im Norden und Westen mit
einem hohen Potenzial an geeigneten Baumhöhlen und Spalten hervorzuheben sind.
Das Steinbruchstollensystem „Wilhelmsglück“ bei Michelbach dient Mops-, Bechsteinfledermaus
und dem Großen Mausohr als Winterquartier. Die im Steinbruchstollen überwinternden
Fledermäuse wandern zum allergrößten Teil von außerhalb des FFH-Gebiets (Schwäbisch Haller
Bucht) ein. Das Winterquartier liegt in nur 1,9 km Entfernung.
Aufgrund der hohen Fledermausdichte, der Frequentierung der Waldwege in großer Zahl und der
Nähe zu dem bedeutenden Quartier Wilhelmsglück (LUBW 2014 Tab. 4 und 5) wird die
Kolllsionsgefährdung von Fledermäusen mit WEA gemäß der Tabelle 5 mit hoch eingestuft. Damit
wird gegen die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen.
Diese Konzentrationszone darf nicht ausgewiesen werden, da sie gegen artenschutzrechtliche
Belange verstößt. Ein angeordnetes Gondelmonitoring und hohe Abschaitzeiten garantieren nicht,
dass die Population nicht signifikant vermindert wird.

()

Das Büro Glaser sieht dringend weiteren Untersuchungsbedarf, da durch die Untersuchungen von
Dr. Nagel das Artenspektrum sowie der Frühjahrs- und Herbstzug am Boden und in 100 m Höhe
um die geplanten WEA-Standorte dokumentiert sind. Es muss zweifelsohne geklärt werden ob in
den alten Waldbeständen Wochenstubenquartiere vorhanden sind. Dies sollte über
Baumhöhlenkontrollen bzw. durch Netzfänge und Gesenderung von milchgebenderi Muttertieren
überprüft werden.
Ebenso muss überprüft werden ob die Bereiche der Altholzbestände als Zwischen- oder
Nahrungshabitat des Großen Abendseglers dienen. Aufgrund der langen Abschaltzeit rät selbst
das Büro Blaser zuvor zu einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Auch hier müsste die richtige Schlussfolgerung sein, dass die K-Zone nicht für Windkraft geeignet
ist. Dr. Nagel schlägt vor, die WKA im Sommer bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s
abzuschalten und ein Monitoring, also weitere Beobachtungen nach Errichtung zu verlangen.
Hier wird wieder versucht, die Untersuchungspflicht aufzuweichen und zu verschieben auf die Zeit
nach der Genehmigungserteilung. Das Monitoring zur Erfassung des Flugverhaltens kann nicht
bei teilweise laufenden Maschinen erfolgen, das sie das Flugverhalten (tödlich) beeinflussen.
Während der Monitoringzeit müssen die Maschinen somit auch oberhalb 6 m/s stillstehen.
Das Vorkommen streng geschützter Fledermäuse hat zur Unzulässigkeit der Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ aufgrund der gesetzlichen Vorschriften der § la Abs. 3, Abs. 4 BauGB i. V.

m.

§ 34 Abs. 2 BnatSchG zu führen.

Die Flächen liegen unmittelbar oberhalb der dort sehr markant, spornartig in die Hohenloher
Ebene reichenden Keuperstufe. Diese stellt für die Vogelwelt, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
für Fledermäuse eine herausragende Landschaftsmarke bzw. einen Orientierungspunkt bei
Zugbewegungen dar. Hinzu kommt, dass die Keuperstufe im Gegensatz zur Hohenloher Ebene
mit einer sprunghaft höheren Biotopdichte bzw. einer geringeren Nutzungsintensität aufwartet und
somit ein hervorragendes Nahrungs- und Jagdgebiet für zahlreiche Arten darstellt. Übermäßige
Kollisionsverluste, aber auch eine Scheuchwirkung durch die zukünftig in weniger als einen
Kilometer zur Keuperstufenkante stehenden Windräder sind unvermeidbar.
Das Eingriffsrisiko für Quartierpotenzial für Altholzbestände bzw. Quartierverlust
(SommerWinterquartier), das Potenzial als Transferroute und das Kollisionsrisiko durch
Frequentierung werden vom Umweltbericht als hoch eingestuft.
Der Umweltbericht kommt aber zu dem, wie bereits eingangs erläutert, rechtlich falschen Schluss,
dass diese Risiken erst bei der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu prüfen seien. Da
bereits bei Aufstellung des FNP zu berücksichtigen, ist die geplante Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ auch wegen des hohen Eingriffsrisikos in den Fledermausbestand gemäß § la Abs.
3, Abs. 4 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig.
Daran ändert auch, wie im Umweltbericht vorgeschlagen, eine Abschalttechnik nichts. Da, wie
bereits vorstehend erläutert, die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ wegen der geringen
Windgeschwindigkeiten ohnehin für Windenergleanlagen unrentabel ist, würde eine
Abschalttechnik mit hohen Abschaltzeiten das Betreiben von Windkrafträdern noch
unwirtschaftlicher machen. Es wird auch bezweifelt, ob eine situationsbedingte Abschaltung
unterhalb irgendeiner Windgeschwindigkeit überhaupt dem Flugverhalten der Fledermäuse
angemessen ist. Während dieser Zeiten müssen WKA komplett abgeschaltet werden.
Der Betrieb unwirtschaftlicher Windenergieanlagen mit einhergehendem starkem Eingriff in
Umwelt und Natur widerspricht aber den gesetzlichen Grundlagen des § 1 BauGB.
Altenativen
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Darüber hinaus, was aber aufgrund des nicht bestehenden überwiegenden öffentlichen Interesses
nicht mehr von entscheidender rechtlicher Bedeutung ist, bestehen anstelle der
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ innerhalb des Gebietes der Verwaltungsgemeinschaft
Schwäbisch Hall zumutbare Alternativen für Windenergie-Konzentrationszonen. Im nordöstlichen
Gebiet der Stadtgemeinde Schwäbisch Hall zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis nach
Bühlerzimmern, das bereits zur Gemeinde Braunsbach gehört, sind sogar größere Flächen
vorhanden, die mit 5,75 m/s bis 6,00 m/s bei 100 m über Grund und sogar mit 6,00 m/s bis 6,50
m/s bei 140 m über Grund windhöffiger als die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
sind.
Hinzu kommt, dass es sich dort zwischen Otterbach und Bühlerzimmern um landwirtschaftlich
genutzte Flächen handelt, die damit nicht so ökologisch wertvoll und auch nicht so artenreich wie
die unberührten Wälder der Limpurger Berge sind. Acker- und Wiesenflächen sind zudem besser
für die Erschließung im Sinne des § 35 Abs. 3 Nr. 4 BauGB geeignet. Da wegen der in diesem
Gebiet vorherrschenden höheren Windgeschwindigkeiten dort zu errichtende Windkraftanlagen
nicht mit so hohen Dimensionen gebaut werden müssen, werden sie auch nicht eine solch
erdrückende Dominanz wie auf den Limpurger Bergen haben können und mit den
Bauschutzzonen des Flugplatzes vereinbar sein. Wegen dieser geringeren Höhe werden sie auch
nicht vom steil abfallenden Bühlertal aus, das unter Naturschutz steht, einsehbar sein. Zudem ist
das alternative Gebiet nur wenig besiedelt, so dass die erforderlichen Abstandsflächen zu den
Windkrafträdern auch wegen ihrer geringeren Höhe und Dimension dort leichter einhaltbar
sind. Da das alternative Gebiet nordöstlich des Flugplatzes Hessental von dort ungefähr genauso
—
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weit wie die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ entfernt liegt, bestehen auch keine
Probleme mit dem bestehenden Flugverkehr, dessen Flugrichtungen in westlicher und in östlicher
Richtung vom Flugplatz liegen.
Westlich der Breiteiche befindet sich eine starke windhöffige Fläche mit 5,75-6,25 mIs auf
Michelfelder Gebiet innerhalb des Waldes außerhalb der Bauschutzbereiche des Flugplatzes. Die
Entwicklung dieser Fläche zur K-Zone wurde nicht weiter verfolgt und unzulässigerweise
unbegründet. Dieser Bereich böte Platz für über 3 Windkraftanlagen. Der Abstand zu Wohnflächen
ist hier größer als “östlich Michelbach“.
Die Festlegung der Potenzial- und Konzentrationsflächen erfolgte somit willkürlich durch die Stadt
Schwäbisch Hall, die die Verwaltungsgemeinschaft durch ihre absolute Mehrheit dominiert. Denn
es wurden Flächen bei den Festsetzungen ausgespart, die eine höhere Windhöffigkeit ausweisen
als die Limpurger Berge.
In der Anlage ist ein Ausdruck der windhöffigen Flächen und der K-Zonen des
Kreispianungsamtes von 1-14 numeriert. (Anlage 07)
Abschließend die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.12.2012, Az. 4 CN 1.11,
in dem dargestellt wird, wie ein Verfahren zur Festlegung von Konzentrationszonen für
Windenergieanlagen in einem Flächennutzungsplan durchzuführen ist.
„Die gemeindliche Entscheidung muss nicht nurAuskunft darüber geben, von welchen
Etwägungen die positive Standortzuweisung getragen wird, sondern auch deutlich machen,
welche Gründe es rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von Windenergieanlagen
freizuhalten (vgl. Urteile vom 17. Dezember 2002 BVe,wG 4 C 15.01 BVewGE 117, 287
<298> und vom 13. März 2003- BVerwG 4 C 3.02 NVwZ 2003, 1261).“
-

-

-

Somit muss die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall alle Flächen der vier Gemeinden
darauf prüfen, ob sie sich für Konzentrationszonen eignen oder nicht, außerdem die Gründe
prüfen, weshalb manche grundsätzlich geeignete Flächen von Konzentrationszonen freigehalten
werden.

“

Dies ist nicht ordnungsgemäß dokumentiert worden. Gemäß Umweltbericht 3.1 wäre vorgesehen,
dass aus der Menge der windhöffigen Gebiete diejenigen ausscheiden, gegen die sog.
Ausschlusskriterien, dh. Harte und weiche Tabukriterien sprechen. Es werden zwar die Kriterien
einzeln aufgezählt, aber nicht dargestellt, welche der Kriterien gegen welches windhöffige
Gebiet sprechen.
Darzulegen wären auf jeden Fall die Gründe, die zur Nichtbeachtung obiger windhöffiger
Gebiete als Konzentrationsflächen führten. Ein unbegründetes Weglassen von geeigneten
Flächen führt zu rechtswidrigen FNP.

10. Antrag auf Genehmigung des Windparks Kohlenstraße

—
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Aus der öffentlichen Bekanntmachung des Landratsamts Schwäbisch Hall vom 10.07.2014 zum-‘
Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung von sieben
17
Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße ergibt sich, dass Antragsteller und Vorhabenträger /
die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind. Vier der zur Genehmigung beantragten
Windenergieanlagen befinden sich in der im o.g. Flächennutzungsplan (FNP) geplanten
Konzentrationszone „Östlich Michelbach‘. Das Verfahren zur Aufstellung dieses FNP wird von der
Stadt Schwäbisch Hall durchgeführt. Die Änderung des FNP ist indessen eine der wichtigsten
Voraussetzungen, dass der immissionsschutzrechtliche Antrag genehmigungsfähig ist.

r

Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt Schwäbisch Hall sind und

der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag zeitgleich mit der von der Stadt Schwäbisch
Hall betriebenen Änderung des FNP gestellt wird, stellt sich hier die tatsächliche und rechtliche
Frage einer Interessenkollission. Die Geltendmachung einer Rechtswidrigkeit des FNP aus diesen
Gründen behalte ich mir deshalb vor.
Die 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall muss auch in Zusammenhang mit dem geplanten Bau
des „Windparks Kohlenstraße“ in der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ gesehen werden.
Die Nutzung der Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach“ wird nicht auf die vier darin liegenden,
jetzt zur Genehmigung beantragten 200 Meter hohen Windenergleanlagen beschränkt bleiben.
21 große Konzentrationsfläche „Östlich
m
2 (das sind 4.000.000 )
Denn die ungefähr 4 km
Michelbach“ das entspricht ungefähr etwas weniger als einem Viertel des Michelbacher
Gemeindegebiets (!) kann für etwa 20 Windenergieanlagen gleicher Dimension genutzt werden.
—

—

Gleiches gilt für die anderen drei geplanten Konzentrationszonen, die gemeinsam mit der
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ die Haller Bucht umgeben. Die unterbliebene
Beschränkung von Höhe und Anzahl von Windenergieanlagen in allen vier geplanten
Konzentrationszonen werden infolge der immer sich weiter entwickelnden Technik zu einer völlig
überdimensionierten Nutzung durch Windkrafträder führen und damit wegen ihrer Lage auf den
Anhöhen und wegen ihrer Vielzahl die Iandschaftllch einzigartige Haller Bucht (vgl. Ziffer 2.)
erdrücken sowie unabsehbare nachteilige Auswirkungen auf die in der Umgebung der
Korizentrationszonen lebenden Menschen und Tiere und die heimische Natur haben.
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes sind alle Aspekte seiner Auswirkungen auf
Mensch, Natur, Umwelt einerseits und auf die wirtschaftlichen Belange andererseits
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen ( 1 Abs. 5, 6, 7 BauGB). Die Abwägung
muss im Ergebnis feststellen, welche Belange überwiegen. Dabei dürfen aber unabdingbar zu
schützende Rechtsgüter, wie beispielsweise die Gesundheit der Menschen, nicht übergangen
werden.
Die von den Stadtwerken Hall beantragte Genehmigung der sieben 200 Meter hohen
Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße sind der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch
Hall und der für sie handelnden Auslegungsbehörde (Stadt Schwäbisch Hall) bekannt. Trotzdem
wurden bei der Planung und Entwurfserstellung des Flächennutzungsplanes diese Tatsache und
deren damit verbundenen Auswirkungen nicht berücksichtigt und damit auch nicht bewertet. Diese
Tatsache findet nicht einmal Eingang in den Erläuterungsbericht zum FNP vom Juni 2014. Eine
Beschränkung von Höhe und Anzahl der in den Konzentrationszorien zulässigen
Windenergieanlagen ist folglich im Entwurf des FNP nicht enthalten.
Dies führt zu einem schweren Abwägungsfehler, der nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB
beachtlich ist und damit zur Rechtswidrigkeit des Flächennutzungsplanes führt.
Nach den § 59 if. GemO und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag der vier Gemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall ist die Stadt Schwäbisch Hall nur für die vorbereitende
Bauleitplanung zuständig. Die Einrichtung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen führt
aber bereits zu verbindlichen Rechtswirkungen.Mit der Aufstellung dieses FNP mit den vier
geplanten Konzentrationszonen für Windenergleanlagen hat deshalb die Stadt Schwäbisch Hall
ihre Befugnisse überschritten. FNP ist deshalb rechtswidrig.
Die Abschlussbewertung des Umweltberichts ist in keiner Weise nachvollziehbar. Zum einen ist
das vorgestellte Ampel-Bewertungssystem in 6.2 undefiniert. Es wird nicht geregelt, welcher
Beitrag wie stark in der Bewertung gewichtet wird. Dies führt in der Folge auch zu den
widersprüchlichen Bewertungen der 4 K-Zonen. Ausgerechnet die Bewertung der K-Zone „östlich
Michelbach“ enthält keine Bewertung ohne die Verminderungsmaßnahmen. Dies deutet auf
absichtliche Irreführung bzw. Verharmlosung hin.
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Insgesamt muss die Bewertung aller Standorte außer Michelfeld zum Resultat führen, dass die
ausgewählten Flächen aus Natur- und Artenschutzgrunden nicht geeignet sind.

Unvollständige Auslegung
Die öffentliche Auslegung der vorgenannten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde
am 12.06.2014 im Haller Tagblatt amtlich bekanntgemacht. Im Text dieser amtlichen
Bekanntmachung heißt es wie folgt:
„Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden mit ausgelegt:
Stellungnahme des
des lng.-Büros Blaser i.d.F. vom 16.05.2014
Umweltbericht
Stellungnahme des Umweltzentrums SHA vom
Landratsamts Schwäbisch Hall vom 25.06.2012
Stellungnahmen
Stellungnahme des Regionalverbands Franken vom 25.06.2012
18.06.2012
02.07.2012
und
29.06.2012
des Regierungspräsidiums Stuttgart vom
...

...

...

...

...

...“

f

Von Michelbachern Bürgern wurde uns berichtet, dass die vorgenannten Stellungnahmen des
Landratsamts Schwäbisch Hall, des Umweltzentrums SHA, des Regionalverbands Franken und
des Regierungspräsidiums Stuttgart aus dem Jahr 2012 nicht ausgelegt waren.
Die öffentliche Auslegung erfolgte also unvollständig. Diese nachweislich der amtlichen
Bekanntmachung wesentlichen umweltbezogenen Informationen hätten nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB für die Dauer eines Monats mit ausgelegt werden müssen.
Die unvollständige Auslegung im Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall führt zu ihrer
Rechtswidrigkeit. Eine Nachholung durch kurzfristige Auslegung der bisher fehlenden Unterlagen
ist nicht möglich, da nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB alle umweltbezogenen Informationen einen
Monat lang öffentlich auszulegen sind (BVerwG 18.07.2013, 4 CN 3.12). Rechtsfolge ist, dass die
öffentliche Auslegung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des § 3 BauGB unter
vorheriger amtlicher Bekanntmachung wiederholt werden muss.
Die Form- und Verfahrensfehler und die zahlreichen materiellen Fehler bei Aufstellung der 8.
Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall führen im Ergebnis zu deren Rechtswidrigkeit.
Weiteren Vortrag behalte ich mir ausdrücklich vor. Dieser Vorbehalt ist insbesondere deshalb
erforderlich, da die öffentliche Auslegung im Gebäude des Baurechtsamts der Stadtverwaltung
Schwäbisch Hall unvollständig erfolgte und deshalb heute keine Bewertungen und evtl.
Einwendungen gegen die nicht ausgelegten, vorstehend genannten Unterlagen möglich sind.
Mit freundlichen Grüßen

iV‘
‚.I.j‘_.L

Dr. Matthias Rothmund
Obere Wiesen 21
74544 Michelbach Bilz.

2 5. juli 2Oi!
Encnq PottcUe

An die
Stadt Schwäbisch Hall
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall
23. Juli 2014
Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch
Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)
Sehr geehrte Damen und Herren,
in og. Angelegenheit gebe ich die folgende Stellungnahme mit nachstehenden Einwendungen und
Anregungen ab:
1. Windhöffigkeit
Nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg ist für das gesamte Planungsgebiet, also für das
gesamte Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft zu ermitteln, welche Bereiche sich für Windenergie
eignen.
Im Erläuterungsbericht mit Nachtrag vom Juni 2014 heißt es hierzu wie folgt:
Je nach Anlagentyp, Turmhöhe und Höhe des Standortes über Meer ist zum Erreichen dieser
Mindestertragsschwelle eine für den jeweiligen Standort ermittelte durchschnittliche
Jahreswindgeschwindigkeit von etwa 5,3 m/s bis 5,5 m/s in 100 m über Grund erforderlich. (Vgl. WE
Erlass BW (Kap. 4.1))“
Der Erläuterungsbericht verschweigt dabei aber die für die Wirtschaftlichkeit
entscheidungserheblichen Tatsachen. Denn im Windenergieerlass Baden-Württemberg, dort unter Nr.
4.1 heißt es nämlich hierzu wie folgt: „Für Investoren gilt daher meist die Ertragsschwelle von 80 %
des EEG-Referenzertrags als Min destrichiwert zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines
Windenergieprojektes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis fast unabhängig von Anlagentyp und
Nabenhöhe erst an Standorten mit einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 mIs
bis 6 mIs in 100 m über Grund erreicht.“
—
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Grundlage für die Windhöffigkeit ist der Windatlas Baden-Württemberg (Windenergieerlass BadenWürttemberg Nr. 4.1). Darin wird die Unsicherheit für Gebiete mit wenig Messdaten mit 0,4 m/s
angegeben. Damit sind große Teile der Konzentrationsfläche möglicherweise zu windschwach für die
Windnutzung.
Denn es werden in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ fast ausschließlich nur
durchschnittliche Jahreswindgeschwindigkeiten von 5,25 bis 5,75 m/s in 100 Meter über Grund
prognostiziert. Wie aus den Plänen hervorgeht, umfassen die Konzentrationszonen Flächen mit 5,25
m/s und darunter. Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ eignet sich also
nachweislich nicht für rentable Windenergleanlagen.
Wenn gemessene Winddaten aus der Region vorliegen, so sollen diese laut Windenergieerlass auch
genommen werden, um abgesicherte Aussagen zur Windgeschwindigkeit zu erhalten, bevor massiv
in Ökosysteme eingegriffen wird. Wenn von Jahreswindgeschwindigkeiten die Rede ist, so muss auch
mindestens 1 Jahr gemessen werden. Eine solche Messung wurde nicht durchgeführt.
Behelfsweise wird im weiteren ein Gutachten der Stadtwerke angeführt.
1 (24)

Die Prognose des Windatlas wird durch die von den Stadtwerken durchgeführte Windmessung
„Zwischenauswertung Windgutachten Michelbach“ vom 7.11.2013 stark unterschritten. Hier wurden
im Zeitraum April-Oktober 2013 nur 4,9 mIs in 100 m Höhe gemessen. In einer Vergleichsrechnung
mit anderen Standorten zu anderen Zeiten wird dieser Wert auf 5,6 m/s hochgerechnet.
Die Zwischenauswertung wurde von den Stadtwerken im Rahmen des Bauantrags (ausgelegt seit
21.7.2014) vorgelegt. Hierbei wurden die am Messmast gemessenen Windgeschwindigkeiten
angegeben und mit öffentlichen Winddaten verglichen und korrigiert. Dies wird so durchgeführt, weil
der Meßzeitraum angeblich „unterdurchschnittlich“ (im Vergleich zu was?) gewesen sei. Dazu wird ein
Vergleichszeitraum von 1996 bis 2009 verwendet. Windertragsdaten der Jahre 2000-2013 von 4.
Hohenloher Wincikraftanlagen zeigen jedoch, dass die Windgeschwindigkeit in diesem Zeitraum seit
2000 einen langfristigen Trend von etwa 0.5% 1 Jahr nach unten aufweist. Deshalb ist ein weit
zurückliegender Vergleichszeitraum nicht zulässig. Ein solcher Trend ist auch bundesweit zu
beobachten.
Im Zuge des og „Zwischenberichts“ vom 7.11.2013 der Stadtwerke wurde der Wind am 100-mMast gemessen. Laut Zwischenbericht wurden die Windgeschwindigkeiten von 3,9-4,5-4,9 m/s
jeweils auf den Höhen 60, 80 bzw. 99 m gemessen. In diesem Zwischenbericht werden die Werte als
selbstkonsistent bezeichnet.
Diese 3 Wertepaare müssen dem logarithmischen Windprofil v(z) = u/k * In (zJzO) entsprechen, wobei
v(z) die Windgeschwindigkeit in Höhe z ist, u/k die Turbulenz beschreibt und zO die Rauigkeitslänge in
m darstellt; zO liegt für Wald zwischen 0,3 und 1,6 (Acker 0,03, Stadtkern 2,0, höhere Werte gibt es
nicht). Hinzu kommt die Windgeschwindigkeit 0 auf der Höhe zO.
Die beste Anpassung erhält man iterativ für ca. zO=1,028, u/k=1,026. Werden diese Werte in die og.
Formel eingesetzt, verändern sich die Geschwindigkeiten von 4,9 auf 4,68 mIs in 99 m Höhe sowie
4,17 und 4,68 m/s auf den Höhen 60 respektive 80 m.
Aus diesen 2 Aspekten ist die mit Langzeitkorrektur errechnete Windgeschwindigkeit von 5,6 m/s am
Standort des Messmastes in Zweifel zu ziehen und es ist nicht einmal sicher, ob die 5,25 überhaupt
erreicht werden.
Somit sind die gemessenen und prognostizierten Windgeschwindigkeiten als unsicher
anzusehen. Es fehlen auch Erklärungen, inwiefern die gemessenen Daten wie angegeben
„selbstkonsistent“ sein sollen und woher die Abweichungen stammen. Es fehlen auch Aussagen zur
statistische Sicherheit des Messergebnisses sowie die Rohdaten. Auch ist nicht aufgeführt, wie die
Langzeitkorrektur durchgeführt wurde und auf welchen Überlegungen sich diese und auch die
Auswahl des Zeitraums gründet.
Es stIlt sich grundsätzlich die Frage, wieso nur eine “Zwischenauswertung‘ im
lmmissionsschutzverfahren vorgelegt wird. Aufgrund der Tatsache, dass jetzt im Verfahren, also im
Juli 2014, noch weit zurückliegende Messwerte vorgelegt werden, obwohl aktuellere Messungen
vorliegen, zieht in Zweifel, ob die derzeit gemessenen Werte wirklich für eine ausreichende
Windhöffigkeit sprechen. Damit sind auch die öffentlich von Herrn Gentner vorgetragenen Werte
von 5,8 6,1 m/s in 140 m Nabenhöhe zweifelhaft.
-

Selbst der „Zwischenbericht“ bestätigt:
„Knapp sechs Monate (16.3.2013-30.8.2013) Windmessung sind nicht ausreichend, um die
langfristigen Windbedingungen an einem Standort zu charakterisieren,...“
Es wird verlangt, dass eine unabhängige mmd. 1-jährige Windmessung erfolgt, bevor derart
massive Eingriffe in einen artenreichen Wald erfolgen.
Des weiteren wurde bei der Planung übersehen, dass im Wald die Nabenhöhe aus dem Windatlas um
2/3 der Baumhöhe zu reduzieren sind. Hierzu der Windatlas S. 20: „Bei einer Situierung innerhalb
des Waldes tritt der Effekt auf, dass die tatsächliche Höhe der Windmessung bzw. der Windkraftan
lage nicht mehr deren nominalen Höhe entspricht. Dies beruht gern. Abb. 17 auf dem Effekt der
Anhebung der Strömung durch den umgebenden Wald. In der nachfolgenden Abbildung soll dieser
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Sachverhalt dargestellt werden. Um die Windgeschwindigkeitsreduktion, die für waldnahe Standorte
und über dem Wald auftritt, zu kompensieren, muss die Windkraftanlage höher gebaut werden. Um
wie viel höher gebaut werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, hauptsächlich von der
mittleren Höhe der Bäume und der Baumabstände. Aus langjährigen Erfahrungen, um welchen Wert
die Nabenhöhe angehoben werden muss, haben sich zwei Drittel der Baumhöhe als häufig zutreffend
herausgestellt. Dieser Wert ist jedoch standortabhängig und muss von einem Experten untersucht
werden.“
Mit anderen Worten: während die Windhöffigkeitskarte „Nabenhöhe 100m“ Daten liefert, die im offe
nen Land bei 100 m über Grund erreicht werden (sollen), sollte d4es im Wald mit 30 m hohem Be
wuchs der Wert in 120 m Höhe über Grund erreicht werden. Was im Wald an Windhöffigkeit in 100 m
über Grund darzustellen ist, ist die „Nabenhöhe-SOm-Karte“. Folglich sind alle Darstellungen der K-Zo
nen diesbezüglich falsch und müssen nachgearbeitet werden. Es muss zwischen Wald und Offenland
unterschieden werden.
Dies könnte der wahre Grund für die enttäuschend niedrige Windmessung sein, In der Planung
wird auf diesen Umstand überhaupt nicht eingegangen, weshalb diese als nichtig anzusehen ist.
Es besteht außerdem die Gefahr, dass aufgrund der nach unten zu korrigierenden Messwerte eine zu
optimistische Hochrechnung in Nabenhöhe resultiert. Damit wäre die wirtschaftliche Rentabilität
auf jeden Fall gefährdet.
Die wirtschaftTiche Rentabilität ist dabei unabdingbarer Prüfungsbestandteil im Verfahren zur
Aufstellung eines Flächennutzungsplans (künftig auch: FNP). Dies gilt insbesondere dann, wenn
wie hier bei der geplanten künftigen Nutzung durch Windkrafträder starke Eingriffe in Natur, Umwelt
und Landschaft erfolgen. Andernfalls widerspräche dies den Vorgaben der gesetzlichen Vorschrift des
§ 1 BauGB, die entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander gerecht abzuwägen.
—

—

Abschließend ist festzustellen, dass keine Verpflichtung besteht, Konzentrationszonen für
Windenergieanlagen festzulegen.
Dies ergibt sich auch aus dem Windenergieerlass, dort unter Nr. 3.2.2.1:
„Sind im gesamten Gebiet der Kommune keine für die Windenergienutzung geeigneten Flächen zu
finden, darf die Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen, weil mit der Darstellung von für die
Windenergienutzung ungeeigneten Flächen der Gesetzeszweck des § 35 Abs. 3S. 3 BauGB verfehlt
würde. In diesen Fällen richtet sich die Zulässigkeit von Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5
BauGB.“
Mit anderen Worten: Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie in einem
ungeeigneten Gebiet ist schlechthin gesetzeswidrig. Die geplante Ausweisung des Gebiets „Östlich
Michelbach“ ist folglich zurück zu nehmen.
Dieselben Prüfungen zur Windhöffigkeit und Geeignetheit müssen bei den anderen drei
Konzentrationszonen durchgeführt werden. Weiteren Vortrag bezüglich dieser anderen drei
Konzentrationszonen behalte ich mir vor.
2. Orts- und Landschaftsbild
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind deren Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange der
betroffenen Gemeinden und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ( 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)
zu berücksichtigen.
Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ befindet sich in den nördlichen Limpurger
Bergen. Die Limpurger Berge sind eines der regional größten geschlossenen Waldgebiete ohne
Bebauung mit deshalb hoher Artenvielfalt. Diese Waldberge, die sich mit einer mittleren Höhe von
ungefähr 500 m ü. NN über das Naturschutzgebiet Kochertal (ca. 290 m ü. NN) zwischen Westheim
und Tullau und über die oberhalb des Tals gelegenen Ortschaften der Gemeinde Michelbach an der
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Bilz erheben, prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Michelbach an der Bilz in
besonders charakteristischer Weise. Dieses besondere Landschaftsbild ist auch für die auf der linken
Kocherseite gelegenen Ortschaften der Gemeinde Rosengarten, der Gemeinde Michelfeld und der
Stadtgemeinde Schwäbisch Hall stark prägend. Die Gesamtheit der alle die Haller Bucht
umgebenden, bisher unbebauten Waldberge der Limpurger Berge und des Mainhardter Waldes
stellen zudem ein in Süddeutschland einzigartiges Landschaftsbild dar. Wie der Name sagt, bilden
diese Waldberge eine nach Norden offene „Bucht“ des Kochertals. Die weitere Besonderheit der
Haller Bucht ist, dass oberhalb des unter Naturschutz stehenden Muschelkalktals des Kochers
westlich davon landwirtschaftlich genutzte Ebenen und östlich davon der fast unmittelbare Aufstieg zu
den Limpurger Bergen das Landschaftsbild stark prägen. Dabei sind an der weitesten Stelle die sich
gegenüber liegenden unbebauten Waldberge der Limpurger Berge und des Mainhardter Waldes nur
ca. 10 Kilometer entfernt. Infolge dieser kurzen Distanz und der Verbindung dreier unterschiedlicher
Naturräume auf kleiner Fläche (Nord-Süd-Ausdehnung gleichfalls nur ca. 10 Kilometer), nämlich des
engen gewundenen Kochertals, der darüber liegenden Muschelkalkfläche, dem südwestlichsten Teil
der Hohenloher Ebene, und den sie flankierenden Keuperbergen ist die Haller Bucht von besonderem
Reiz. Diese im Übergangsbereich von Keuper- zum Muschelkalkgebiet gelegene Beckenlandschaft ist
in Süddeutschland einzigartig. Sie ist deshalb besonders schützenswert.
Die Errichtung von Windkrafträdern auf den Bergrücken würde dieses einzigartige Landschaftsbild
zerstören. Außerdem würden solche exponierten Windkrafträder die umliegende Haller Bucht, da nur
wenig entfernt von den steilen Bergabhängen, erdrücken.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat bereits mit Urteil vom 16.10.2002 (8 5 737/02)
entschieden, dass Windenergieanlagen in solch exponierter Lage wegen Verunstaltung des
Landschaftsbildes unzulässig sind. Die diesem Urteil zugrunde liegenden Voraussetzungen liegen
bei der Haller Bucht gleichfalTs vor. Die Errichtung von Windkrafträdern auf den Bergrücken der
Limpurger Berge und auch in exponierter Lage auf dem gegenüber liegenden Mainhardter Wald
verunstalten das Landschaftsbild und ist deshalb wegen Verstoßes gegen die gesetzliche
Bestimmung des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB bei
Aufstellung bzw. Änderung des FNP zu beachten ist, rechtswidrig.
Zu der Einschätzung, dass die Limpurger Berge höchst schutzwürdig sind, kommt auch Frank Roser
vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart. Er hat eine
Landschaftsbildbewertung von Baden-Württemberg erarbeitet auf Grundlage von Daten des
Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LG L, Az.: 2851.9-1/19).
Auf der 1 nternetseite „Natur-und-Landschaftsschutz“
http://www.nul-online.de/Aktuel]JFachbeftraege/Ist-die-Schoenheit-der-Landschaft-berechenbar

ist eine Darstellung von Baden-Württemberg, aus der hervorgeht, dass die fraglichen Gebiete um
die K-Zone „östlich Michelbach“ mit der höchsten Bewertung des Landschaftsbildes (hier blaue
Einfärbung, s. Anhang 01) einzustufen ist. Dies spiegelt die landschaftliche Schönheit des Westabfalls
der Limpurger Berge wieder. Ähnliches gilt für die übrigen Standorte.
Bei sinngemäf3er Anwendung muss daraus hervorgehen, dass eine Bebauung dieser
Landschaft nicht vertretbar ist und unbeding unterbunden werden muss. Dies hätte im
Umweltbericht thematisiert und eigentlich schon längst zum Ausscheiden aus den in Betracht
gezogenen Flächen führen müssen.
Ich wende mich auch dagegen, dass die Konzentrationszone unmitteTbar an das
Landschaftsschutzgebiet angrenzen soll. Die Keuperstufe ist als charakteristische Ausprägung der
hiesigen Landschaft zu schützen. Dies hat auch das Umweltzentrum in seiner Stellungnahme vom
März 2013 festgestellt. Dort wird gefordert, dass die Bebauung von der Hangkante stark
zurückgesetzt, dh. Mindestens 1 km, erfolgen muss. Demzufolge hat der Flächennutzungsplan als
vorweggenommene Bebauunsplanung dies zu berücksichtigen und die Konzentrationszone ist
wenn überhaupt entsprechend von der Keuperstufe zurückgesetzt zu planen.
—

-

Am 28. und 29. Januar 2013 haben die die Natur- und Umweltverbände
Aktive Bürger Michelfeld, Arbeitsgruppen Hall u. CR des Landesnaturschutzverbandes, Angelsport
bzw. Fischereivereine Brettachtal, Crailsheim, Eckartshausen, Honhardt, Kirchberg u. Untersontheim,
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AG Gesunde Lebensweise Schw. Hall, Bäuerliche EZG Schwäb. Hall, Bezirksverein f. Bienenzucht
Gaildorf, Bürgerforum Brennnessel Mainhardt, BUND-Gruppen Crailsheim, Frankenhardt u. Schw.
Hall, Bundesverband Kanu, Energie-Initiative Kirchberg, Förderkreis Regionaler Streuobstbau (FÖS),
Heimatvogelschutz Langenburg, EZG Hohenloher Höfe, lmkerverein Mainhardter Wald,
Jägervereinigungen Crailsheim und Schw. Hall, Jugendzentrum Crailsheim e.V., NABU-Gruppen
Crailsheim, Gaildorf, Gerabronn, llshofen, Kirchberg, Mainhardt, Rot am See, Schw. Hall u.
Untermünkheim, Schutzgemeinschatt Deutscher Wald, TV Naturfreunde Ortsgr. Schwäb. Hall, SAV
Hauptverein sowie Ortsgr. Crailsheim, Gaildorf, Mainhardt, Satteldorf u. Schw. Hall, Tierschutzverein
Crailsheim, Umweltstiftung BI Westernach, VCD-Kreisverband Schwäb. Hall, Verein für Speläologie
Hohenl.-Pranken
unter dem Dach des Umweltzentrums Schwäbisch Hall e.V. unter anderem beschlossen:
Die Hauptachsen des landesweiten Biotopverbunds nach dem Generalwildwegeplan sind
freizuhalten. Unsere großen Muschelkalktäler von Kocher, Jagst, Bühler, Brettach und Ette sind
aufgrund der für viele Arten unattraktiven, weil intensiv landwirtschaftlich genutzten Hohenloher-Haller
Ebene ein Zentrum der Artenvielfalt und gleichzeitig enorm wichtig im Biotopverbund. Hier gibt es von
zahlreichen Windkraft empfindlichen Vogel- und Fledermausarten überdurchschnittlich viele
Flugbewegungen. Deswegen ist mit Windparks ein Abstand von 2000 m zu den Hangkanten der
Muschelkalktäler einzuhalten 1000 m sind angesichts der Dimension der heutigen Anlagen viel zu
wenig! Ähnliches gilt für die hohen, steilen (>100 m) Keuperstufen von der Ebene hinauf zum
Keuperbergland. Hier ist deswegen ein Abstand Stufenhähe x 10 einzuhalten (z.B. Gailenkirchen 2
km, Einkorn und Gaildorf 1,5 km)
(entnommen Stellungnahme Umweitzentrum Schw. Hall vom
22.3.2013)
—

...“

Zum Gebiet „östlich Michelbach“ steht dort im Einzelnen:
„Fast vollständig Wald mit erheblichem Anteil naturnaher Laub-, Misch- und Tannenwäldern sowie
mehreren geschützten Klingen mit Schluchtwald, auf der Ebene Sumpfwälder auf anmoorigen
Standorten, berührt FFH-Gebiets 7025341 „Oberes Bühlertal“ mit zwei Windrad-empfindlichen
Fledermausarten, Teil eines großen, zusammenhängenden und störungsarmen Waldgebietes mit
Potenzial für Wildkatze und Luchs, greift in Hauptachse des Generalwildwegeplans ein, reicht zu
nahe an die Hangkante der hier landschaftswirksam ausgebildeten Keuperstufe heran“
Diesem Ausdruck und Einschätzung des Bürgerwillens und kompetenter Naturschutzverbände
ist zu entsprechen.
Der Landesentwicklungsplan stellt solche besonderen Naturräume unter Schutz. So heißt es dort
unter Nr. 5.1.2.2 Abs. 2 (Z), dass „die überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume
möglichst unzerschnitten in ihrem landschaftlichen Zusammenhang erhalten und untereinander
vernetzt werden“ sollen und „überregional bedeutsame Ver- und Entsorgungseinrichtungen
grundsätzlich zu vermeiden“ sind. Der Regionalverband hat dazu die „Regionalen Grünzüge“ definiert
und auch das hier betroffene Gebiet der nördlichen Limpurger Berge, in dem die geplante
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ liegen soll, ausgewiesen.
Die infolge der immensen Größe der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ mögliche Vielzahl von
Windenergieanlagen wie der bereits zur Genehmigung beantragte Windpark Kohlenstraße zeigt
stellen eine überregionale Ver- und Entsorgungseinrichtung im Sinne des Landesentwicklungsplanes
dar. Hinzukommen die unmittelbar anschließenden, ebenfalls überdimensionierten
Flächennutzungspläne der Gemeinden Obersontheim und Gaildorf.
—

—

Deshalb widerspricht die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ den Vorgaben des
Landesentwicklungsplans und ist deshalb unzulässig.
Zudem gehört seit 01.01.2014 das gesamte Gebiet der Gemeinde Michelbach an der Bilz zum
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Nach § 3 der Verordnung des Umweltministeriums über den Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer
Wald“ heißt es zum Zweck des Naturparks wie folgt:
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Zweck des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald ist, diesen als vorbildliche
„(1)
Erholungslandschaft zu entwickeln und zu pflegen, insbesondere
1. die charakteristische Landschaft mit ihrem vielfältigen Wechsel zwischen ausgedehnten
Wäldern, zahlreichen Bächen und Seen und mit ihren mosaikartig eingebetteten,
landwirtschaftlich genutzten Verebnungen für eine harmonische und auf diese Landschaft
abgestimmte Erholungsnutzung zu erhalten, zu pflegen und zu erschließen,
2. die natürliche Ausstattung mit Lebensräumen für eine vielfältige, freilebende Tier- und
Pflanzenwelt zu bewahren, zu verbessern, sowie 3. eine möglichst ruhige und naturnahe
Erholung für die Allgemeinheit zu gewährleisten und den Bau, die Unterhaltung und
unentgeltliche Nutzung umweltverträglicher Erholungseinrichtungen zu fördern.
sollen in sinnvoller räumlicher Differenzierung die verschiedenen Erholungsformen mit
Naturpark
2) Im
anderen Nutzungsformen und den ökologischen Erfordernissen aufeinander abgestimmt und
entwickelt werden. Dabei sollen Erholungseinrichtungen in Ortsnähe und in Besucherschwerpunkten
zusammengefasst werden. Bisher nur wenig besuchte Bereiche sollen der ruhigen und naturnahen
Erholung vorbehalten bleiben. Bisher weitgehend unbelastete Bereiche mit vielfältiger oder seltener
Arten- und Biotopausstattung sollen als Vorrangflächen für die Natur erhalten bleiben und entwickelt
werden.
3)
...“

Das vorstehende Zitat spricht für sich selbst. Die künftige Nutzung der ausgedehnten Wälder der
(nördlichen) Limpurger Berge für Windenergie widerspricht dem Zweck der Naturparkverordnung in
mehrfacher Hinsicht. Denn mit dem Bau von landschaftsprägenden Windkrafträdern auf den Höhen
der östlich Michelbachs gelegenen Bergrücken wird die bereits vorstehend beschriebene
charakteristische Landschaft der Haller Bucht zerstört, was der in der Naturparkverordnung
geschützten harmonischen Erholungsnutzung zuwider läuft. Desweiteren werden durch die
Lärmimmissionen die ruhige und naturnahe Erholung für die Allgemeinheit gestört (siehe hierzu Ziffer
3.). Das Gebiet der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ ist ein bisher weitgehend
unbelasteter Bereich mit vielfältiger und seltener Arten- und Biotopausstattung im Sinne der
Naturparkverordnung. Der Bau von Windenergieanlagen in diesem Gebiet widerspräche dem Ziel,
diese Bereiche als Vorrangflächen für die Natur zu erhalten.
Da zweckwidrig, wäre eine Erlaubnis nach § 4 der Naturparkverordnung, die Konzentrationszone
auszuweisen oder dort Windenergieanlagen zu errichten, schlechthin rechtswidrig.
Dasselbe gilt für die anderen drei Konzentrationszonen, soweit damit in exponierter Lage zur Haller
Bucht die Errichtung von Windkrafträdern zugelassen werden soll.
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass jedenfalls die Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
wegen Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes und wegen Zweckwidrigkeit zu den Zielen des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald rechtlich nicht zulässig ist, da sie den gesetzlichen
Bestimmungen der § 1 Abs. 6 Nr. 5, 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und der Vorschrift des § 3 der
Verordnung des Naturparks widerspricht.
Auch durch die anderen K-Zonen der Nachbargemeindeverbände Oberes Bühlertal und Limpurger
Land tritt eine völlige Überlastung des Waldes ein.
3. Naherholungsgebiet Einkornwald
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind darüber hinaus die Auswirkungen auf die sozialen
Bedürfnisse der Bevölkerung wie beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung
Abs. 6 Nr. 3 BauGB) zu berücksichtigen.

(

1

Die Wälder der nördlichen Limpurger Berge der sog. Einkornwald dienen schon immer der
örtlichen Bevölkerung als Naherholungsgebiet. Im Plan ist der Erholungswald durch senkrechte
Schraffur kenntlich gemacht und befindet sich mitten in der Konzentrationsfläche Östlich
Michelbach. Dort kann man spazieren, wandern, Sport machen wie Joggen oder Walken und auch
anderen Freizeitaktivitäten nachgehen. Auch viele markierte Wanderwege sind dort vorhanden, so
sogar der Hauptwanderweg 3 des Schwäbischen Albvereins (Main-Neckar-Rhein-Weg von Wertheim
—

—
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nach Lörrach), der die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ durchquert.
Gemäß Erläuterungsbericht Nr. 2.2.2 ist von „klassifizierten Straßen“ ein Pauschalabstand von 100 m
einzuhalten. Dieser Pauschalabstand ist viel zu gering. Physikalisch möglich sind Wurfweiten von Eis
bis 450 m. Dieser Abstand ist auch konsequent für vielbenutzte Wanderwege wie die Kohlenstraße
anzuwenden. Die Kohlenstraße dient auch als Anliegerweg für die Forstwirtschaft, für Privatleute
bezüglich der Abholung von Brennholzlosen und später womöglich dem Wartungsverkehr für etwaige
Windkraftanlagen.
Zum Schutz des Hauptwanderwegs „Kohlenstraße“ sind Abstände von 450 m einzuhalten.
Dies ist bei der Festlegung der K-Zone zu berücksichtigen da erfahrungsgemäß keine
wirksamen Eiswurfverhinderungsvorrichtungen (zB Flügelheizung) eingebaut werden.
Die anderen Verhinderungsmechanismen für Eiswurf wie Unwuchterkennung benötigen eine
Mindestgeschwindigkeit zur Detektion von Eis. Auch von ruhig stehenden Flächen können Eisbrocken
abrutschen, wie man aus eigener Erfahrung von Dächern und Dachrinnen kennt.
Die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ betrifft das Herz dieses Naherholungsgebietes.
Nach Errichtung von Windkrafträdern wird eine Nutzung als Naherholungsgebiet nicht mehr ungestört
möglich, teilweise wahrscheinlich sogar ohne Gefahr für Leib und Leben gar nicht mehr möglich sein.
Im Winter stellt insbesondere Eiswurf eine hohe, evtl. sogar tödliche Gefahr für Spaziergänger,
Waldarbeiter, private Brennholzaufarbeiter und Wanderer dar. Ein Abstellen der Rotoren erhöhte aber
aufgrund der geringen Windgeschwindigkeiten die Unrentabilität der Windenergieanlagen (vgl. auch
Ziffer 1.). Außerdem können Rotoren ohnehin nicht komplett abgestellt werden, sie drehen sich trotz
der Abschalttechnik langsam weiter, womit der Eiswurf nicht ausgeschlossen wird. Alternativ käme
deshalb im Winter nur eine Sperrung der Umgebung der Windenergieanlagen in Betracht. Damit wäre
eine Nutzung des Einkornwaldes als Naherholungsgebiet im Winter oftmals nicht mehr möglich. Doch
auch während der restlichen Jahreszeiten von Frühjahr bis Herbst wird eine ungestörte Nutzung als
Naherholungsgebiet nicht mehr möglich sein. Denn insbesondere die von den Windrädern
ausgehenden Schallimmissionen werden die im Einkornwald bisher herrschende Ruhe stören und
damit nachhaltig den Erholungswert mindern.
Eine Abwägung des Erholungswertes einerseits und der Wirtschaftlichkeit andererseits muss
angesichts des hohen Stellenwertes der hier tatsächlich genutzten zahlreichen Möglichkeiten als
Naherholungsgebiet und aufgrund der geringen Windgeschwindigkeiten im Einkornwald (siehe hierzu
Ziffer 1.) zu dem Ergebnis führen, dass die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
rechtlich nicht zulässig ist. Zudem widerspricht diese geplante Konzentrationszone dem Zweck des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald (hierzu vorstehend Ziffer 2.).
Entsprechendes gilt für die K-Zonen in Rosengarten, Michelfeld und Gailenkirchen, für die ich
gleiches beanspruche.
In der K-Zone Östlich Michelbach befindet sich das FFH-Gebiet „Oberes Bühlertal“ das auf circa 900
m in die K-Zone hineinragt. Nicht nur, dass FFH-Gebiete grundsätzlich besonders geschützt sind und
deren Erhaltungsziele nicht beeinträchtigt werden dürfen, ist auch noch das Fehlen einer Pufferzone
zu rügen. Der Schutzzweck dieser Gebiete muss gewährleistet bleiben, ansonsten ist eine
Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG in das Planungsverfahren aufzunehmen.
‚

Es sind 13 geschützte Biotope innerhalb der Konzentrationszone, zusätzlich zum Erholungswald
Stufe 2. Zudem liegt Michelbach im Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald. Diese
Konzentrationszone ist umringt von hochwertigen Landschaften:
Im Osten dazu liegt das Landschaftsschutzgebiet Fischachtal mit Nebentälern und angrenzenden
Gebieten zwischen Herlebach und Kottspiel. Westlich davon das Landschaftsschutzgebiet „Westabfall
der Limpurger Berge“ in nur 40 bis 600 m Entfernung. Ebenso das FFH-Gebiet „Kochtertal
Abstgmünd-Gaildorf und Rottal“ im westlichen Bereich in nur 100 m Entfernung und das FFH Gebiet
„Schwäbisch Haller Bucht“.
Die Erhaltung dieser hochwertigen Schutzgebiete und des Landschaftsbiides kann nicht gewährleistet
werden, wenn dazwischen die Konzentrationszone mit den Windkraftanlagen liegt.
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Im Umweltbericht ist ausdrücklich zu lesen, dass der artenreiche, überwiegende Laubwald, die
naturnahen Bereiche von Bächen, Tümpeln, dem hohen Anteil von Buchen und Eichen, darunter auch
mit hohem Alter, von großer Bedeutung sind und das Eingriffsrisiko als hoch eingestuft wird.
Ebenso wird das Artenspektrum bei den Fledermäusen als sehr hoch eingeschätzt und das
Quartierpotenzial bzw. der Quartierverlust, das Potenzial als Transferroute und das große
Kollisionsrisiko als hoch eingeschätzt.
Damit ist die K-Zone Östlich Michelbach nicht für Windkraftnutzung geeignet.
4. Klimatische Veränderungen
Wie bereits vorstehend erwähnt, sind die Limpurger Berge eines der größten geschlossenen
Waldgebiete der Region.
Ein geschlossenes Waldgebiet bewirkt eine bestimmte kleinklimatische Situation. Durch die bei Bau
und Betrieb der Windenergieanlagen erforderlichen Rodungsflächen werden andere Waldstrukturen
mit großen Lichtungen geschaffen. Diese Rodungsflächen werden zwangsläufig zu einer
Veränderung des bestehenden Mikroklimas führen. Diese Veränderung des heute bestehenden
Mikroklimas wird in der Folge sich auch auf die bestehende Flora und Fauna, darüber hinaus auch auf
die in ihrer unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen auswirken.
Außerdem wies Prof. Zhou der Universität Albany, NY, USA nach (Zeitschrift nature vom 29.04.2012
http://www.atmos.albany.edulfacstaff/zhoulpdf/ndf papers/Zhou et al 2012a.pdf)

dass durch die Bewegung der Flügel die Temperaturschichtung der Atmosphäre gestört wird. An
einem Windpark in Texas wies er über einen Zeitraum von 10 Jahren anhand von
Satellitenaufnahmen nach, dass in diesem Bereich die Temperatur um 0,72 Grad anstieg. Damit wird
die klimaschützende, weil angeblich C02-vermindernde und damit temperatursenkende Wirkung der
Windkraft in Frage gestellt. In der pflichtgemäßen Abwägung der Einzelbelange muss somit aus
wissenschaftlichen Gründen die Berücksichtigung des Belangs Klimaschutz dazu führen, dass die
Nutzung der Windkraft versagt werden muss, weil das Klima regional nachhaltig gestört wird. Die
Auswirkung kann sein, dass die empfindliche Waldflächen austrocknen und somit der Lebensraum
empfindlicher und auf Feuchtigkeit angewiesener Tier- und Pflanzenarten nachhaltig gestört wird.
Die Region um Michelbach wird gerade in kritischen Sommermonaten von Niederschlägen verschont.
Regenbringende Wolken entladen ihre Niederschläge oft Kilometer weit entfernt im Süden, so dass
die Vegetation oft grenzwertig mit Wasser versorgt wird. Hinzu kommt die stellenweise mangelhafte
Wasserspeicherfähigkeit der Böden (Magerwiesen). Eine weitere Störung kann Erträge von Land- und
Forstwirtschaft erheblich beeinträchtigen und auch (Wald)Brandrisiken aufbeschwören.
Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16. Mai 2014 und in den anderen umweltbezogenen
Unterlagen werden diese Probleme nicht einmal thematisiert.
Die Möglichkeit der Veränderung des lokalen Klimas mit ihren Folgen für Mensch, Tier- und
Pflanzenwelt ist aber gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a) und 7c) BauGB zwingend zu prüfen. Das Unterlassen
dieser Prüfung stellt einen schweren Verfahrensfehler dar und führt zur Rechtswidrigkeit des
geplanten Enlwurfs des Flächennutzungsplanes.
Da diese Prüfung nicht erfolgt ist, ist sie nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus
gewonnenen Erkenntnissen und Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3
BauGB erneut öffentlich auszulegen.

5. Siedlungsnähe
Bei Aufstellung des Flächennutzungsplans sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn
und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung ( 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die Wohnbedürfnisse der
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Bevölkerung

( 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) zu berücksichtigen.

Die geplante Konzentrationszone ‚Östlich Michelbach“ ragt bis zu 900 Meter an die nächste
Wohnsiedlung heran. Dabei ist der Sicherheitsabstand von 200 Meter abzuziehen, der wegen einer
evtl. Weiterentwicklung der Wohnflächen in der Gemeinde Michelbach an der Bilz gewährt wurde.
Tatsächlich handelt es sich also nur um einen 700-Meter-Abstand zur dort geplanten
Konzentrationszone.
Bei dem Abstand von 700 Metern handelt es sich nur um einen pauschalen Vorsorgeabstand aus
Gründen des Lärmschutzes (Nr. 4.3 Windenergieerlass). Andere Immissionen sind hierbei nicht
berücksichtigt.
Für naheliegende Besiedlungen ist der Schattenwurf eines der größten Probleme. Je höher
Windkrafträder über bewohnte Gebäude und Grundstücke ragen, desto stärker sind sie von
Schattenwurf betroffen. Dieser Schattenwurf von Windrädern ist eine nicht hinzunehmende
Beeinträchtigung des Grundeigentums und der Gesundheit der Bewohner betroffener Gebäude und
Grundstücke. Denn der sich bewegende Schatten führt zu unangenehmen visuellen Wahrnehmungen
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Nervosität, Unkonzentriertheit u.v.m.
Daran ändert auch eine zeitliche Einschränkung des Schattenwurfs nichts. Die Vorgabe, dass eine
Schattenwurfbelastung von höchstens 30 Stunden im Jahr und von höchstens 30 Minuten am Tag
zumutbar sei, ist nur eine Anweisung der Verwaltung und hat damit keine demokratisch legitimierte
Grundlage. Diese Verwaltungsanweisung widerspricht zudem den gesetzlichen Vorgaben des § 1
Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu bewahren und die
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen.
Bei den von den Stadtwerken Schwäbisch Hall geplanten sieben je 200 Meter hohen Windkrafträdern
entlang der Kohlenstraße reicht der Schattenwurf sogar bis zur Bahnlinie von Hessental nach
Stuttgart. Damit werden fast alle Gebäude der Ortschaften Michelbach und Hirschfelden, das heißt
über 2.000 Einwohner das sind etwa zwei Drittel der Einwohner der Gemeinde Michelbach an der
Bilz (!) durch Schattenwurf betroffen sein.
—

—

Hierzu wird auf die Schattenkarten der geplanten Windenergieanlagen der Stadtwerke verwiesen.
Diese sind jedoch stark zurückgesetzt von der Hangkante. Die Konzentrationsfläche würde direkt an
der Hangkante stehende Anlagen zulassen. Dadurch kann jedes Haus in Michelbach massiv
betroffen sein.
Diese Folgen werden die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Michelbach an der Bilz nachhaltig
beeinträchtigen. Der durch Windkrafträder in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
verursachte Schattenwurf bis in dichtbesiedelte Ortschaften der Gemeinde Michelbach an der Bilz
und die Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes werden dazu führen, dass die
Bevölkerungsentwicklung sich in dieser Gemeinde rückläufig entwickeln wird. Denn bei solch großen
Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes werden sowohl Wegzug der Einwohner in ungestörte
Siedlungen anderer Gemeinden als auch das Unterbleiben des Zuzugs neuer Einwohner in der
Gemeinde Michelbach an der Bilz eintreten. Denn wer wird schon freiwillig in ein unattraktives und
sogar gesundheitsbeeinträchtigendes Wohnumfeld ziehen wollen?
Damit werden die städtebaulichen Belange der Gemeinde Michelbach an der Bilz unverhältnismaßig
gestört. Dies widerspricht der nach § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleistenden nachhaltigen
städtebaulichen Entwicklung.
Die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall wird sich deshalb über die Problematik des
Schattenwurfs, da bisher erkenntlich nicht erfolgt, nochmals eingehend Gedanken machen müssen.
Falls überhaupt eine Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ zulässig ist, werden deshalb die
Siedlungsabstände zu prüfen sein. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine Höhenbeschränkung für
Windkrafträder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen ist. Dasselbe gilt für die anderen drei
Konzentrationszonen.
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Mangels bisheriger eingehender Prüfung der Auswirkungen des Schattenwurfs ist der jetzt im Entwurf
ausgelegte Flächennutzungsplan rechtswidrig.
Wehrbereichsverwaltung Süd kritisiert die zu große Gesamtbauhöhe. Im Umweltbericht / Nachtrag
zum Erläuterungsbericht vom 21.06.2012 ist Folgendes zu lesen:
6.

Visuelle Beeinträchtigung / Bedrängung

Der Planung sind hinsichtlich der optischen Beeinträchtigung keine Unterlagen beigefügt. Eine
Fertigung der Sichtachsen wird ergeben, dass hier eine unzumutbare Beeinträchtigung auf
Michelbach zukommt.
Aus der Schattenwurfkarte der Stadtwerke kann geschlossen werden, dass die endgültig bebaute K
Zone durch Schattenwurf und Sichtbarkeit nicht nur einen Großteil der Häuser, sondern jedes Haus in
Michelbach beeinträchtigen wird.
Zu fordern sind deshalb zu fertigende Visuafisierungen für die möglichen Standorte. Wie eine
Landschaftsbildvisualisierung zeigen wird, sind alle Anlagen deutlich im Mast- und Rotorbereich
sichtbar. Auf Grund der großen Wahrnehmung der Anlagen, des stark erhöhten Standorts und einer
Erweiterung in die Landschaft werden die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes als erheblich zu
klassifizieren sein.
Zur so genannten bedrängenden Wirkung von Anlagen hat sich das Bundesverwaltungsgericht
geäußert, jeweils aber die Einzelfallbetrachtung offen gelassen. Hierbei wird oftmals die tatsächliche
Umwelteinwirkung der sich permanent drehenden Rotoren verkannt.
Von einer erheblichen Belästigung ist bei kurzen Abständen zwischen Windkraftanlage und
Wohngrundstücken von weniger als 2 000 m auszugehen. Von einer Wertminderung im Verkehrswert
ist als Folge der von der Drehbewegung ausgehenden Bewegungssuggestion und empfundenen
Unruhe auszugehen, wenn die Abstände zu Windkraftanlagen geringer sind. Dann ist auch die
Nutzung des Wohngrundstückes einschließlich der für die Wohnfunktion wichtigen Freiflächen
erheblich eingeschränkt. Bei Winciparks dieser hier vorliegenden Dimensionen erhöht sich der o.g.
Abstand entsprechend. Windparks in dieser Massierung führen den Grundstückswert gegen null.
Dementsprechend liegt hier eindeutig eine Beeinträchtigung i. 5. d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3 BauGB
vor. Es handelt sich mithin um schädliche Umwelteinwirkungen i. 5. d. § 3 Abs. 1 BlmSchG, die nach
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
Bei der o. g. Bewegungssuggestion handelt es sich nicht um einen einfachen sinnlichen Reiz,
sondern einen Eindruck, der das leibliche Gesamtbefinden des betroffenen Menschen berührt. Die
Bewegung drehender Rotoren wird deshalb auch im Wege leiblicher Kommunikation in einem inneren
Rhythmus des eigenen Erlebens aufgenommen. Die Bewegungssuggestion erzeugt einen Rhythmus,
dem sich die Aufmerksamkeit quasi zwanghaft unterwirft. Ruhende Großartefakte wie schlanke
Sendemasten oder Hochspannungsgittermasten ziehen die Aufmerksamkeit in keiner vergleichbaren
Weise auf sich, wie dauerhaft einer rhythmisch regelmäßigen Bewegung folgende Großartefakte.
Solche erlebte Unruhe wird über die Bewegungssuggestion von der Umgebungsunruhe eines
Gegenstandes ausgelöst (Emission). Sie ist aber nicht mit ihr identisch. Sie kommt vielmehr als
leiblich-befindlich-spürbare Unruhe auf einer Erlebnisebene erst zur Geltung (Immission). Sie wird als
leibliche Enge oder Beengung empfunden. Im Falle großer Nähe und zahlreichen Vorkommens sind
solche Eindrücke als erhebliche Belästigung und schädliche Umwelteinwirkungen anzusehen. Wenn
von einer „erheblichen Belästigung“ auszugehen ist, büßt die eine Wohnimmobilie umgebende
Landschaft unwiederbringlich an Erholungswert ein. Dieser Verlust ist schon dadurch gegeben, als
jede Möglichkeit des kontemplativen Blicks in die Landschaft vereitelt ist. Wo sich technische
Großartefakte nahezu ununterbrochen drehen, kann es zu keiner durch erholungsorientiertes
Landschaftserleben bedingten Entspannung mehr kommen.
Der Flächennutzungsplan muss sicherstellen, dass diese schädlichen Umwelteinwirkungen
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vermieden werden.
7. Wertminderung
Außer Acht gelassen wurde durch den Planer ebenfalls, dass auf mich sowie viele Michelbacher Bürger
eine erhebliche Wertminderung ihres bebauten Grundstücks zukommen wird. Es dürfte unbestreitbar
sein, dass der Marktwert und damit der Verkehrswert des jeweiligen Grundstücks und der Wohnhäuser
der Mandantschaft erheblich sinken werden.
Bereits in einer Maklerumfrage aus dem Jahr 2003 in Schleswig-Holstein wurde ermittelt, dass Makler
von Werteinbußen zwischen 20 30 % des Verkehrswerts einer lmmobilie ausgehen; die in der Nähe
von Windkraftanlagen stehen. Die meisten Makler gehen aber davon aus, dass potentielle Käufer
komplett Abstand nehmen, sobald sie von der Existenz oder aber von beantragten Windkraftanlagen
Kenntnis erlangen. Hierbei werden vier wertmindernde Gründe von Kaufinteressenten genannt:
Geräusche, Schattenwurf, Landschaftsästhetik und Unruhe durch drehende Rotoren. In einem
Prozess in Schleswig-Holstein hat ein Gericht eine Wertminderung von 50 % als Vergleich
vorgeschlagen (http://www.shz. de/nachrichten/meldungen/windpark-zerstoert-traum-im-gruenen
id6470921.html).
—

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in seinen
so genannten „Flughafen-Schönefeld-Urteilen“ vom 16.03.2006, Az. 4 A 1075.04, dort 5. 177 if. Das
Bundesverwaltungsgericht hat dort entschieden, dass das Problem der vorhabenbedingten
Wertminderung des Verkehrswertes von Grundstücken auch im Rahmen des allgemeinen
Abwägungsgebotes zu berücksichtigen ist. Eine mögliche Wertminderung ist also in jede
rechtsstaatliche Abwägung als privater Belang einzustellen.
Die Grenze einer zumutbaren Belastung des Grundeigentümers durch eine Planung der öffentlichen
Hand liegt danach vor, wenn die Wertverluste so massiv ins Gewicht fallen, dass den Betroffenen ein
unzumutbares Opfer abverlangt wird. Der Eigentümer ist durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG davor
geschützt, dass sein Eigentum in seinem Wert so weit gemindert wird, dass die Befugnis, das
Eigentumsobjekt nutzbringend zu verwerten, praktisch nur noch als leere Rechtshülle übrig bleibt, vgl.
BVerfGE 100, 226, 243; BVerfGE 102, 1, 20.
Diese Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts haben zur Konsequenz, dass die
Wertminderung auch im Planungsverfahren wegen des unverbrüchlichen Geltungsanspruchs des Art.
14 GG beachtlich sein müssen. Die gegenteilige Rechtsprechung des 9. Senats des
Bundesverwaltungsgerichts aus 2003 ist damit überwunden.
Im vorliegenden Fall wird die Immobilie der Mandantschaft derart im Wert gemindert sein, dass eine
sinnvolle Verwertung überhaupt nicht möglich ist oder aber nur unter sehr hohen Einbußen. Damit
wird das Vermögen der Mandantschaft nachhaltig erheblich beeinträchtigt und geschädigt. In diesem
Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass eine Immobilie i. d. R. gleichzeitig der
Altersvorsorge dient. Daneben sind neu erbaute Immobilien i. d. R. fremd finanziert, so dass teilweise
mehrere Generationen an der Abzahlung der Darlehen beteiligt sind. Dies bedeutet gleichzeitig, dass
die betroffenen Haus- und Grundstückseigentümer einen enteignungsgleichen Eingriff hinzunehmen
haben, ohne hierfür entschädigt zu werden. Dies stellt ein rechtlich nicht hinnehmbares Sonderopfer
bzw. eine rechtlich nicht haltbare Aufopferung dar.
Hier hat es der Planer unterlassen, diesen Aspekt in die notwendige Abwägungsentscheidung
einzubeziehen. Mit der lapidaren Begründung, auch dem Eigentümer des zu bebauenden
Grundstückes müsse das Recht der Bebauung zugestanden werden, kann dies nicht abgetan
werden.
Bei einer Bebauung der benachbarten Grundstücke mit Windparks kann von „normaler Bebauung“
nicht mehr ausgegangen werden. Selbst lndustrieanlagen erreichen bei Weitem diese Höhe und
dieses Ausmaß nicht, schon gar nicht diese Dimensionen, die einem Großindustriebetrieb in der
Ausdehnung gleichkommen, wobei kein Industriebetrieb jemals diese Höhendimensionen einnehmen
wird. Einem Industriebetrieb wird man von vornherein eine Nutzung schlichtweg untersagen.
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Die in § 35 Abs. 1 Ziffer 5 BauGB aufgeführte Zulassung von Windkraftanlagen im ansonsten
geschützten Außenbereich muss im Rahmen der Abwägung ihre Grenzen in den grundgesetzlich
geschützten Rechten der Anwohner finden.
Behörden, Gerichte und Planer berufen sich bei Abwägungsentscheidungen hinsichtlich der
Rechtsgüter „erneuerbarer Energien“ und „Nachbarinteressen“ stets auf den politischen Willen bzw.
die politische Zielsetzung, erneuerbare Energien zu fördern. Hierbei wird aber übersehen, dass
gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und Instabilität der Währungen Immobilien oftmals die einzige
sichere Anlagemöglichkeit zur Sicherung der Altersvorsorge bilden. Im Hinblick auf immer stärker
diskutierte „Altersarmut“ und Unsicherheit der Renten mahnt selbst die Bundesregierung sowie auch
die Oppositionsparteien an, nicht allein auf die Rentenversicherung zu vertrauen, sondern
Selbstvorsorge zumindest zum Teil zu schaffen. Dies geschieht i. d. R. durch Immobilienanlage.
Gerade diese Anlageform wird durch die Planung und Realisierung dieser enormen Windparks
entwertet. Die Betroffenen werden was ihre Altersvorsorge anbelangt enteignet. Nicht nur in
Einzelfällen führt dieser Weg dann trotz Vorsorge in die Altersarmut. Die starre und einseitig
praktizierte Verfolgung politischer Ziele und Zielsetzungen kann und darf nicht zu derart
einschneidenden Eigentums- und Vermögensverlusten führen.
Der Flächennutzungsplan muss sicherstellen, dass diese schädlichen Umwelteinwirkungen
vermieden werden.
8. Schall
Die Begründung des Planentwurfs begnügt sich mit Allgemeinplätzen, ohne näher auf die zu
erwartenden und die bestehenden Immissionen für die Anwohner einzugehen. Hier wird noch nicht
einmal ein Mindestmaß an Prüfung der Schallimmissionen, die die Anwohner treffen werden,
vorgenommen und verlautbart. Weitere Ausführungen zu Abständen, höchstzulässigen
Nachtimmissionsrichtwerten der Wohngrundstücke und deren Lage bleiben völlig unbeachtet und
werden noch nicht einmal in groben Zügen dargelegt.
Das Baugesetzbuch, ebenso wie bundesimmissionsschutzrechtliche Maßgaben und
landesplanerische Maßgaben bezwecken u. a. den Schutz der Anwohner und Nachbarn. Laut
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, zuletzt bestätigt im Jahr 2007 finden die Maßgaben
der TA-Lärm bei der Beurteilung des Schutzzweckes entsprechende Anwendung. Selbst im
Außenbereich ist zur Nachtzeit ein lmmissionsrichtwert für den Beurteilungspegel von maximal 45 dB
(A) vorgeschrieben.
In vorliegendem Fall muss bei der Bemessung der Abstandskriterien berücksichtigt werden, dass hier
die Ausweisung von Windparks erfolgt und nicht nur einer Einzelanlage. Es kommt vorliegend zu
einem jeweils hohen Gesamtschall!eistungspegel. Hier sind die Abstandsmaßgaben des Landes
Baden-Württemberg und deren Abstandsempfehlungen nicht mehr zu übernehmen. Diese Vorgaben
betreffen Einzelanlagen mit maximal 108 dB(A) oder kleinere Winclparks bis 3 WKA mit entsprechend
verminderter Schalileistung. Diese Werte dürfen angesichts der modernen Multi-MW-Anlagen als
überholt angesehen werden. Bei einer möglichen Teil-Einkreisung der Oberen Wiesen mit
beispielsweise 4 Windkraftanlagen steigen die Immissionen bei og. Beispiel um 6 dB, wofür ein
Mindestabstand von 1400 m erforderlich ist.
Ebenso wurde nicht berücksichtigt, dass Prognosen nach lSO-9613 nicht für Emissionen bei
nächtlicher, stabiler Temperaturschichtung und hochliegender Quellen (dh. Über 30 m) geeignet sind.
Es liegen Messungen vor, wonach die Diskrepanz zur Prognose in 1 km Abstand 3,6 dB in
Mitwindrichtung besteht, also 36 dB zu laut sind (Experimental evaluation of the propagation
conditions for sounds of wind turbines at night in comparison with calculations according to DIN lSO
9613-2 Justus Engelen, Uppenkamp & Partner AIA DAGA2O13, Anlage 03).
Durch die stabile Temperaturschichtung pflanzt sich der Schall gerichtet horizontal fort, dh. die
Abnahme aufgrund der geometrischen Dämpfung fällt schwächer aus.
‚

Die Abstandsempfehlungen aus dem Windenergieerlass sind somit überholt und dürfen nicht
angewandt werden.
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Gegenständlich in vorliegendem Fall sind zwar die Entwürfe der Flächennutzungsplanung und nicht
der immissionsrechtlichen Genehmigung. Dies entbindet den Plangeber aber nicht von der
Verpflichtung, die Einhaltung der höchstzulässigen Immissionswerte auch im
Flächennutzungsplanverfahren zu prüfen (s.o.). Entsprechend gefestigter Rechtsprechung des
BVerwG sind Anlagen nur genehmigungsfähig, wenn die Prognosen „auf der sicheren Seite“ liegen.
Diese rechtlichen Vorgaben sind auch schon im Bauleitplanverfahren abzuprüfen.
Im Rahmen der abzuprüfenden Schallprognosen sind ferner die am 14.08.12 ergangenen Urteile des
Oberlandesgerichts München (Az. 27 U 3421/11 und 27 U 50/12), die sich u. a. mit der
Impulshaltigkeit von Windkraftanlagen befassen. Bislang wurde von Behörden und Sachverständigen
stets davon ausgegangen, dass Windkraftanlagen impulsfrei sind, sodass es nicht zur
Berücksichtigung der in der TA-Lärm vorgesehenen Impulszuschläge von 3 dB bzw. 6 dB gekommen
ist. Bei Windparks sind jedenfalls min. 6 dB als Zuschlag vorzusehen. Auf Grund dieser neuen
Rechtslage sind sämtliche Prognosen auch im Planungsbereich einer erneuten Überprüfung zu
unterziehen. Dies gilt insbesondere auch im Bereich der Flächennutzungsplanung (s. o. zitiertes Urteil
des Bay. Verwaltungsgerichtshofs vom 17.11.11). Die Bauleitplanung berücksichtigt dies
offensichtlich nicht, weil Prognosen bislang stets von lmpulsfreiheit der Anlagen ausgegangen sind.
Die lmpulshaltigkeit als solche kann zwar nicht generalisiert werden. Unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die den Prognosen das Prädikat abverlangt „auf der
sicheren Seite liegen zu müssen“, verlangt damit aber die Einbeziehung aller möglichen erhöhenden
Merkmale und fordert von den Prognosen eine worst-case-Beurteilung.
Bei der Festsetzung von den Abständen ist eine mögliche Vorbelastung der Wohngebiete zu
berücksichtigen. Beispielsweise sehen das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG In
Kraft seit 1.1.2009) und das Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz in Baden-Württemberg (In Kraft
2 den
seit 1.1.2008) vor, dass Eigentümer von Neubauten mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m
Wärme-Energiebedarf im nach verwandter Energieart unterschiedlichen Umfang aus erneuerbaren
Energien zu decken verpflichtet sind (Nutzungspflicht nach § 3 Abs. 1 EEWärmeG). Als erneuerbare
Energien im Sinne des Gesetzes gelten die Geothermie, Umweltwärme, solare Strahlungsenergie und
Biomasse ( 2 Abs. 1). Bei Verwendung von Geothermie und Umweltwärme muss deren Anteil am
Gesamtverbrauch mmd. 50 % betragen (z.B. Wärmepumpen). Ersatzweise dürfen kleine
Blockheizkraftwerke betrieben werden. Diese Verpflichtung führt künftig dazu, dass bei Neu- und
Umbauten, insbes. Heizungssanierungen, neue Schallquellen in Wohngebieten entstehen werden. In
unmittelbarer Nähe befindet sich die Bauerwartungsfläche Obere Wiesen II (östlich Obere Wiesen),
die 700 m von der K-Zone entfernt sein wird. Hier werden alle neu zu errichtenden Häuser nach
EEWG gebaut. Um eine verträgliche Wohnsituation zu bewahren, eine gerechte Verteilung der
Lärmkontingente und um Vorbelastungsuntersuchungen zu vermeiden, müssen alle Schallemittenten
auch externe Schallquellen wie Windräder einen um 6 dB verminderten Immissionsrichtwert
akzeptieren.
‚

—

-

Dies muss noch in der Abstandsermittlung berücksichtigt werden. Unter den obigen Aspekten
wären Abstände von über 2 km zu fordern.
Da die Wärmepumpen auch niederfrequenten Schall abstrahlen (s. Erfahrungsberichte auf
http://www.laerm-luftwaermepumpen.de/) wäre diese Maßnahme mehr als gerechtfertigt.

Bei dem nach Nr. 4.3 des Windenergieerlasses einzuhaltenden vorsorglichen Siedlungsabstand von
700 Metern wurden zudem nicht die Auswirkungen von Infraschall berücksichtigt.
Messungen bestätigen, dass lnfrschalI in erheblichem Umfang in den umliegenden Gebäuden
gemessen werden kann (s. „Messung tieffrequenter Geräusche von Windenergieanlagen: Vorstellung
von Messresultaten und Vergleich der Auswertung nach DIN 45680:1997-03 und nach dem Entwurf E
DIN 45680:2013-09“ von Michael Stalder, Henning Busch, Christian Haak, Ingenieurbüro für Akustik
Busch GmbH). In dieser Messung lag in einem 500 m entfernten Gebäude der gemessene, vom
Windrad erzeugte Infraschailpegel Lc um 10 dB über den Hintergrundgeräuschen! Dies bedeutet,
dieses Windrad muss mindestens 2 km entfernt sein, um keinen nennenswerten Infraschallbeitrag
im Haus zu leisten. Dies gilt umso mehr für einen Windtk.
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Windkraftanlagen stellen eine besondere lnfraschallquelle dar. Der lnfraschall entsteht hauptsächlich
durch Turbulenzen an den Blattspitzen und löst sich wirberlförmig („Vortex“) von diesen ab. Dies ist
allgemeines Grundwissen der Strömungstechnik.
Es gibt auch VisuaTisierungen, beispielsweise der Betrieb von WKA nahe am Taupunkt. Hier führen
die Wirbel zu Kondensation im Luftstrom, die dadurch sichtbar wird. Diese Kondenswolken ziehen
dann im Luftstrom mit. Siehe hierzu „Detlev Krah, Low-Frequency Sound a Special Sound, AIA
DAGA 2013“ auf den Seiten 31-33. Dort wird von Messungen berichtet, wonach im Abstand von 200
m kein Infraschall, sondern erst in 600 m Entfernung messbar ist. Daraus ist offensichtlich, dass es
weiterer Forschung bedarf, um zu klären, wie die Ausbreitungsmechanismen von Infraschall bei
Windkraftanlagen ist. Somit läßt sich dieses Phänomen nicht allein durch die herkömmlichen
Ausbreitungsrechnungen erfassen. Auch ist das Phänomen von Interferenzeffekten des Vainauer
WKA-Ensembles bekannt. An bestimmten Stellen ist zu bestimmten Windkonstellationen der
Aufenthalt für Menschen (und Tieren) nicht erträglich. Dieser Effekt hat auch Prof. Kameier der FH
Düsseldorf in seinerVeröffentlichung „Ist Lärmschutz bei Windenergieanlagen notwendig?‘, DAGA
2014, woraus ich zitiere:
„Aerodynamische Effekte können Schwingungen verursachen, die sich auf das Gehäuse und dort
zusammen mit Schwingungen aus dem Maschinenhaus auf den Turm übertragen. Der Turm wirkt als
Resonanzkörper und kann Schall abstrahlen, ähnlich wie ein großer Lautsprecher. Weiterhin
können insbesondere tiefe Frequenzen (Betrieb der Windnachführung) über den Turm an das
Fundament und damit letztendlich in den Boden übertragen werden. Beim Betrieb mehrerer
Windenergieanlagen sind Interferenzen des abgestrahlten Körperschalls möglich, die im ungünstigen
Fall in der Lage sind, z. B. Decken angrenzender Baustrukturen anzuregen. Die Erschütterungen
können, auch wenn im Freifeld nicht bemerkbar, in Gebäuden spürbar sein und dort zusätzlich als
Sekundärluftschall abgestrahlt werden.“
—

Diese Effekte sind somit zu wenig verstanden, um gezielte Schutzmaßnahmen dagegen abzuleiten.
Gegen diese Einwirkungen hilft nur Abstand. Daher ist es vom Vorsorgegedanken her
zwingend, größere Abstände zu fordern.
In der Studie des Bundesumweltamtes vom März/Juni 2014 (ISSN 1862-4804,
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/machbarkeitsstudie-zu-wirkungen-voninfraschall) heißt
es zur Stärke des von Windkrafträdern verursachten Infraschalls wie folgt: „Mit wachsender Höhe der
Windenergleanlagen durchschneiden die Rotorblätter ein stärker varIIerendes Windprofll. Es ist daher
fraglich, ob das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere Windenergleanlagen auf moderne,
große Anlagen übertragbar ist. Aufgrund theoretischer Betrachtungen von Strömungsakustikern ist
nicht davon auszugehen.“
Daher wird ein Abstand der Konzentrationsflächen von Wohnflächen von 2 km gefordert.
Die DIN 45680 „Niederfrequenter Schall“ liegt seit September 2013 in der zweiten Entwurfsfassung
vor. Durch ein aufwendiges Rechenverfahren kann bestimmt werden, ob ein vorliegendes
niederfrequentes Schallereignis schädlich ist oder nicht. Es geht über einen rein statischen Vergleich
mit Hör- oder Wahrnehmungskurven hinaus. Es ist zu erwarten, dass diese Norm in der aktuellen
Fassung oder in verschärfter Form verabschiedet wird. In realen Messungen wurde gezeigt, dass
bereits 1-MW-Einzelanlagen in 600 m Entfernung innerhalb von Gebäuden zu
Grenzwertüberschreitungen führen, wie Detlef Krah in seinem Papier „Vergleich der deutschen und
dänischen Richtlinie für tieffrequente Geräusche anhand eines Fallbeispiels, DAGA 2014 zeigt.
Die Studie des Bundesumweltamtes kommt zu dem Ergebnis, dass „lnfraschall ab gewissen
Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben kann“. Weiter
heißt es in dieser Studie wie folgt: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass viele der negativen
Auswirkungen von lnfraschalleinwirkungen die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und
Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen.“
Dabei sind „negative Auswirkungen von Infraschall im Frequenzbereich unter 10 Hz auch bei
Schalldruckpegeln unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen“.
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Dass hierbei die oben genannten Symptome bei chronischer Einwirkung bereits unterhalb der
gängigen Wahrnehmungsschwelle (DIN 45680) auftreten, darf mittlerweile als wissenschaftlich
gesichert gelten. Eine entsprechende Literaturliste, die die Einwirkungen auf das Innenohr betrachtet,
liegt bei (Anlage 04).
Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass die Behauptung der baden-württembergischen
Landesregierung, „schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen“ seien „nicht zu
erwarten“ (so das LUBW in seiner Broschüre „Windenergie und lnfraschall“ vom Januar 2013), keinen
Bestand hat.
Die neuen Erkenntnisse dieser Studie sind deshalb im Rahmen der Prüfung meiner Einwendungen
gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes einerseits, aber auch aufgrund der von Amts wegen
zu beachtenden Erhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauG andererseits bei allen vier Konzentrationszonen zu berücksichtigen.
Denn die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind ein unabdingbar zu schützendes
Rechtsgut. Bei Zweifeln, ob ein Projekt, hier der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen, die
Gesundheit der in ihrem Umfeld lebenden Menschen beeinträchtigen kann, hat die
verfassungsrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) Vorrang. Im
Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung muss also darüber befunden werden,
welche Abstände zu Siedlungen einzuhalten sind, um mit Sicherheit gesundheitliche
Beeinträchtigungen der Bevölkerung auszuschließen.
Dies ist bislang nicht erfolgt. Deshalb ist der Flächennutzungsplan mangels Berücksichtigung der
Gesundheitsgefahren durch 1 nfraschall rechtswidrig.
Die Prüfung gesundheitsbeeinträchtigender Gefahren durch Schattenwurf und durch Schall /
Infraschall ist nachzuholen. Das Prüfungsergebnis mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen und
Folgerungen für den Flächennutzungsplan ist nach Maßgabe des § 3 BauGB erneut öffentlich
auszulegen.
9. Artenschutz
Im Umweltbericht des Büros Blaser vom 16.05.2014 wird festgestellt, dass neben anderen
schützenswerten Tierarten insbesondere auch Rotmilan und Schwarzmilan sowie verschiedene
Fledermausarten in der geplanten Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ vorhanden und zu
berücksichtigen sind.
In diesem Umweltbericht heißt es zum zusätzlichen Untersuchungsbedart im Rahmen der Aufstellung
des Flächennutzungsplanes jeweils wie folgt: „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit
entsprechenden Untersuchungen innerhalb des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens.“
Diese Schlussfolgerung widerspricht eindeutig den gesetzlichen Vorgaben.
Denn nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a) und lit. b) BauGB sind bereits „bei der Aufstellung der Bauleitpläne
die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge
die Erhaltungsziele und der
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes“ zu
berücksichtigen. Diese Vorschrift wird durch § la BauGB ergänzt.
...

infolge Verweisung des Abs. 3 und Abs. 4 dieser gesetzlichen Regelung ist die Vorschrift des § 34
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) entsprechend anzuwenden und sind die darin
enthaltenen Regelungen im Rahmen der nach § 1 Abs. 7 BauGB zu erfolgenden Abwägung
unbedingt zu berücksichtigen.
Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist aber ein Projekt (hier die aufgrund der Konzentrationszone zulässige
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Windenergieanlage) nicht zulässig, wenn das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen von Umwelt
und Natur in diesem Gebiet führt. Ausnahmen nach § 34 Abs. 3 BNatSchG sind nicht ersichtlich.
Denn das Projekt, nämlich Bau und Betrieb künftiger Windenergieanlagen in diesem Gebiet, ist nicht
in überwiegendem öffentlichem Interesse. Es widerspricht sogar dem öffentlichen Interesse, da
Windenergieanlagen dort wegen der geringen Windgeschwindigkeiten unrentabel sind (Ziffer 1.),
unabhängig hiervon sie insbesondere das Orts- und Landschaftsbild verunstalten und dem Zweck des
Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald widersprechen, dem Erholungswert dieses Gebietes
zuwider laufen sowie den Artenschutz gefährden, wie nachstehend zu erläutern sein wird.
Da der Rotmilan zu den besonders streng geschützten Arten gehört, ist ein Eingriff in deren
Lebensraum wie im Umweltbericht festgestellt als hoch einzustufen.
—

—

Der Umweltbericht stuft aber das Eingriffsrisiko infolge der geplanten Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ als gering ein. Diese Einschätzung ist nicht nachvollziehbar.
Bevorzugter Nahrungsraum des Rotmilans ist offenes an Wälder oder größeren Baumbestand
angrenzendes Kulturland, wie landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Viehweiden. Auf beiden Seiten
der Limpurger Berge werden diese Voraussetzungen erfüllt. Der Rotmilan ist ein guter Flieger und
erreicht oft Flughöhen bis 500 Meter. Seine Flugfähigkeiten ermöglichen es dem Rotmilan, auch weite
Strecken zurückzulegen, um den Nahrungsraum zu wechseln. So wurde auch laut dem Umweltbericht
vom 16.05.2014 beobachtet, dass der Rotmilan solche Nahrungsraumwechsel, jedenfalls von
Winzenweiler aus zum Fischachtal einerseits und ins Kochertal andererseits, durchführt (vgl. 5. 39).
Auffällig ist aber die im UmweTtbericht auf Seite 39 behauptete Beobachtung, dass der Rotmilan nur
diesen von Winzenweiler ausgehenden Nahrungsraumwechsel mache und außerdem die geplante
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ umfllege. Diese Beobachtung ist unglaubwürdig. Denn
weitere geeignete Nahrungsräume befinden sich westlich der Limpurger Berge nördlich des
Hagenhofs (Gemeinde Michelbach), nördlich des Buchhorns im Bereich des Landschaftspflegehofs
(Gemeinde Michelbach) und im Wertbachtal nördlich von Eutendorf (Stadt Gaildorf), die von den im
Osten der Limpurger Berge gelegenen durch Wiesen geprägten Fischachtal mit einer Entfernung von
zwei bis höchstens drei Kilometern über die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ für
den Rotmilan äußerst leicht zu erreichen sind. Gleich lange Strecken werden von Winzenweiler ins
Kochertal oder ins Fischachtal vom Rotmilan gleichfalls bewältigt. Die Richtigkeit des Umweltberichts
muss aus vorgenannten Gründen angezweifelt werden und ist deshalb insoweit als Grundlage für den
Flächennutzungsplan ungeeignet. Stattdessen ist die hohe Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen,
dass der Rotmilan wegen seiner Flugfähigkeiten die Limpurger Berge auch im Bereich der geplanten
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ überfliegt und wegen seiner Flughöhe eine hohe
Kollissionsgefahr mit Windkrafträdern besteht.
Die Datenerhebung des Gutachtens von Gekoplan ist unwissenschaftlich. In den Vogelflugkarten
werden lediglich die Flugbewegungen eingetragen, aber es finden sich nirgends Hinweise über die
Beobachtungsdaten (Tag, Uhrzeit) der Flugbewegungen. Dies ist als unwissenschaftlich abzulehnen.
Vorzulegen sind Tag und Uhrzeiten.
Auch ist nicht erklärt, wie es zu den massiven Auftreten von Milanen westlich der Limpurger Berge
kommen soll, wenn sich doch die meisten Horste östlich davon im Fischachtal befinden. Es sind
keinerlei Überflugsereignisse über den Wald verzeichnet. Hieraus ist zu schließen, dass die
Beobachtungen nicht sorgfältig und kritsch geplant und geprüft wurden. Es ist offensichtlich, dass
Flugbewegungen über dem Wald aufgrund der ungünstigen Perspektive seltener zu beobachten sind
als Flugbewegungen über Offenland. Gründet hierauf die Aussage von „keinen Flugbewegungen“
über dem Wald?
Auch sind die fast täglich zu machenden Rotmilan-Beobachtungen im Bereich
Hagenhof/Ottenab/Schulzentrum/Magerwiesen an Bergsiedlung nicht aufgezeichnet, obwohl sie
bereits 2013 an die Untere Naturschutzbehörde und das Umweitzentrum gemeldet wurden. Diese
fliegen regelmäßig von Osten ein und ziehen häufig auch wieder nach Osten ab. Damit durchqueren
sie eindeutig die Konzentrationsfläche. (Anlage 05 +06)
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Außerdem ist aus vielen eigenen Beobachtungen nicht auszuschließen, dass sie fast täglich
die Konzentrationsflächen auf Rotorhöhe (!) durchziehen.
Der Gutachter ist zu beauftragen, diese von der Bevölkerung stellenweise fast täglich
gemachten Feststellungen aufzunehmen bzw. selber zu machen und in das Gutachten
einzubeziehen und die richtigen Schlüsse daraus abzuleiten.
Auch ist an dem Gutachten zu bemängeln, dass die Beobachtungen einschließlich Horstsuche erst im
März 2012 begannen. Vorausgehend hätten Waldbegehungen stattfinden müssen, um die Horste
windkraftempflindlicher Vögel zu erfassen. Dies ist nicht erfolgt und daher nachzuholen. 4 Monate
sind als Beobachtungszeit zu kurz. (Siehe Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel
Deutschlands, Hrsg. Südbeck et al und Auskunft von Dr. Hölzinger).
Baden-Württemberg kennt die besondere Verantwortung für den Rotmilan in seiner Roten Liste an
(Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs, 5. Fassung
Stand 31.12.2004, S. 62+63). Dies wurde im Gutachten Gekoplan nicht berücksichtigt und folglich in
der Untersuchung nur unzureichend gewürdigt.
Auch wurde nicht auf den Beschluss des VGI—I Kassel vom 17. 12. 2013 Az. 9 A 1540/12.Z
eingegangen:
Neben dem Ausschlussbereich von 1000 um einen Rotmilanhorst kann auch ein Nahrungshabitat
für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich von 6000 um das Vorhaben zu einem signifikant
erhöhten Tötungsrisiko i. d. § Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und damit zum Ausschluss der
Genehmigung für Windenergieanlagen führen. Dieser Fall liegt genau hier vor. Die Milane überqueren
auf ihrer Nahrungssuche den Wald, um bei passendem Angebot (gemähte Wiesen, geerntete Felder)
die dann ungeschützten bzw. verendeten Mäuse zu fressen. Wie zu beobachten ist, schrauben sich
die Vögel an bestimmten Bergen in der Thermik in die Höhe (Bilz, Hagen hof), um den Wald zum
nächsten Futterplatz überqueren zu können.
Somit fällt die K-Zone „Östlich Michelbach“ genau in die vom Gericht vorgegebene 6-km-Zone und ist
somit wegen der festgestellten Horste im Fischachtal wegen des signifikant erhöhten Tötungsrisikos
nicht geeignet.
Wanderfalke
Zu den artenschutzrechtlichen Belangen sagt selbst das Büro Blaser im Umweltbericht, dass die
festgestellten Sichtungen des Wanderfalken, (Gekoplan 2013) am Rand des 1 km Puffers, eine neue
Betrachtung erfordern.
Wespenbussard
Im Gutachten Gekoplan 2014 wurden 4 Flugbewegungen des Wespenbussards innerhalb der K-Zone
Östlich Michelbach auf Rotorhöhe gesichtet.
Auch die vier Sichtungen des Wespenbussards im Bereich K-Zone 3, zwei davon genau über den
Gekoplan stellt jedoch in seinem Gutachten für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung fest,
dass er weder für den Wanderfalken noch für den Wespenbussard eine Brut ausschließen kann und
diese sehr wahrscheinlich sind.
Der Wespenbussard steht auf der Roten Liste von Baden-Württemberg (siehe Seiten 57+58:
Status 1, Gefährdungsstatus 3, Brubestand in BW 200-350, Anhang 1 EU-Vogelschutz-RL, Trend -1
(Bestandsabnahme zw. 20 und 50% ...)).
Waldschnepfe
Auch befindet sich ein Revier der Waldschnepfe innerhalb der K-Zone (Gekoplan 2014 5. 43).
Warum wurde dieser bereits 2012 erfolgte Fund im Umweltbericht verschwiegen?
Von Dorka, Straub und Trautner (Naturschutz und Landschaftsplanung 2014, (46), S 69-78) wurde
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von 2006-2008 die Waldschnepfenpopulation bei einem Windpark im Nordschwarzwald über
mehrere Jahre verfolgt und dabei eine Abnahme an 15 untersuchten Standorten eine Abnahme um
88 % verzeichnet.
Beispielsweise nutzten nach dem Bau der WKA von ursprünglich 30 männlichen Waldschnepfen nur
noch 3-4 das Untersuchungsgebiet. Die negativen Auswirkungen dieses einen Windprojekts betreffen
bereits rund 1 % des landesweiten Bestandes in BW.
Damit besteht ein unzulässiges Tötungsrisiko für Tiere der Roten Liste Baden-Württemberg.
Die Planung ist fehlerhaft, weil bekannte artenschutzrechtliche Tabu-Kriterien nicht
berücksichtigt wurden.
Schwarzstorch
Ca. 3 km westlich der Windparkfläche befindet sich ein laut neustem Umweltbericht zur 8.
Fortschreibung des Flächen nutzungsplans der VG Schwäbisch Hall ein Schwarzstorch-Brutplatz. Im
2013 und 2014 liegen auch nach der Zugzeit zahlreiche Flugbeobachtungen z. T. von 2 Tieren
gleichzeitig vor. Außerdem gibt es schon seit Jahren stetig Beobachtungen des Schwarzstorchs
im Bereich der Limpurger Berge.
—

—

Windkraftanlagen führen auch zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für den Schwarzstorch. Die
K-Zonen sind auch deshalb nicht geeignet.
K-Zonen Sanzenbach, Sittenhard, Wielandsweiler: Im Umweltbericht des Büro Blaser ist zu lesen,
dass 85 % der Konzentrationszone 2 in der 3 km Pufferzone für den Schwarzstorch liegen.
Angesichts der Bruteignung der Waldgebiete und der vorhandenen zwei Horste und der zahlreichen
Sichtungen aus 2013 und 2014 muss diese Zone aus der Planung genommen werden. Der unteren
Naturschutzbehörde liegen aus den Jahren 2013/14 über 50 Schwarzstorchbeobachtungen, teilweise
mit Bild, aus den Bereichen Mainhardter Wald / Limpurger Berge vor, die durch den NABU Gaildorf
und den privaten Naturschutz dokumentiert wurden. Darunter sind zahlreiche Beobachtungen
(Bildnachweis vom 03.05.2014 aus dem Eisbachtal) aus der Brutzeit. Das Vorkommen des
Schwarzstorches gilt als gesichert und da der Schwarzstorch ein weiträumiges Nahrungshabitat
neutrales unabhängiges
ein
Planungen dringlich
sollte vor weiteren
beansprucht,
Schwarzstorchgutachten beauftragt werden.
Sollten die K-Zonen dennoch ausgewiesen werden, wird der daraus resultierende Schaden enorm
sein und hinsichtlich dieser Gefahr fordern wir die Ausweisung der Konzentrationszonen 1 bis 4
zumindest so lange aufzuschieben, bis zweifelsohne durch ein unabhängiges
Artenschutzgutachten bzw. dem Einschalten eines speziellen Schwarzstorchexperten geklärt
wird, dass keine europaschutzrechtlich streng geschützten Vögel getötet.werden.
Wir gehen davon aus, dass die Planungsbehörde im vollen Umfang von den zahlreichen
dokumentierten Schwarzstorchbeobachtungen informiert ist. Sollte sich später ergeben, dass
die Ausweisung der Konzentrationszonen trotz besseren Wissens rechtswidrig durchgeführt
wurde, dürfte die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes, der auf Grund einer
fehlerhaften SAP beruhte, mit unabsehbaren Folgen für die Behörden verbunden sein.
Die Daten aus der saP sehen beispielsweise für die Bewertung von Flugbewegungen
windkraftempfindlicher Vogelarten die Einteilung in Flughöhen vor: unterhalb des Rotors, in
Rotorenhöhe, oberhalb des Rotors. Entsprechend wurden die Beobachtungen eingeteilt und die
WKA-Standorte daraus ermittelt. Völlig außer Acht gelassen wird, dass einmaliges Abweichen der
Vögel von Fluggewohnheiten tödlich enden kann. Ein Abweichen kann vielfach bedingt sein:
Wetterlage, Tageszeit, Nahrungsbedarf und -angebot. Dies kann sich durch die vorgesehenen
Eingriffe (Rodung, Aufstellen hoher Anlagen) stark ändern. Hierzu fehlen Untersuchungen. Das
Konzept der unterschiedlichen Flughöhen ist zu verwerfen. Dies wird auch vom viel zitierten Herrn Dr.
Hölzinger so gesehen.
Daher sind die Aufzeichnungen über die Flughöhe als unzureichend einzuschätzen. Eine hierauf
18 (24)

begründete Baugenehmigung nimmt die strafrechtlich relevante fahrlässige Tötung von streng
geschützten Vogelarten in Kauf.
Die saP lag nicht aus, wurde aber 1 Woche nach Anforderung nachgereicht. Die saP enthielt jedoch
wesentliche Daten njfit, die am 29.4.2014 in Michelbach öffentlich durch den Autor Herrn Hoffmann
vorgestellt wurden. ZB wurden die Brutvogelrevierzentren nicht abgedruckt. Die saP ist unvollständig,
wie aus den vielen Vermerken hervorgeht (u.a. pp. 13,19,20,30,31,32,66-69,73,74). Die saP ist als
„Zwischenbericht“ mit Stand vom 07.03.2013 eingestuft und damit überholt.

Die Auslegung ist somit unvollständig wegen nicht aktueller Unterlagen.
Fledermäuse
Das Büro Blaser übernimmt die Darstellungen von Dr. Alfred Nagel, der das Fledermausgutachten für
das lmmissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, beantragt durch die Haller Stadtwerke,
angefertigt hat.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass Fledermäuse auch tagsüber fliegen und auch in 200 m Höhe und
darüber hinaus. Festgestellt wurden im Planungsgebiet 14 Fledermausarten, darunter auch vom
Aussterben bedrohte Arten.
Die meisten Fledermäuse werden von Anfang Juli bis Anfang Oktober Schlagopfer bzw. Opfer des
Barotraumas. Ca. 80 % der nachgewiesenen Arten sind Schlagopfer gefährdet. Die bisher
angekündigten Abschaltzeiten sind zu gering angesetzt, da Fledermäuse wie der Große Abendsegler
auch noch bis 9 m/s fliegen. In der Konzentrationszone 3 östlich von Michelbach wurde von Dr. Nagel
auch gerade der große Abendsegler festgestellt, der vom Aussterben bedroht ist und der auf der
Vorwarnliste steht.
Grundsätzlich muss eine Abschaltzeit niedriger als 9,0 m/s festgesetzt werden. Die vom Gutachter
geforderte 6,0 m/s angesetzte Abschaltzeit ist den wirtschaftlichen Erwartungen der Haller Stadtwerke
geschuldet, aber nicht dem Artenschutz. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde kommt seiner
Aufgabe nicht nach, den Artenschutz bereits im Teilflächennutzungsplan angemessen zu prüfen und
zu bewerten.
Der Gutachter Dr. Nagel spricht von einer überdurchschnittlichen Nachweisdichte. Speziell im Bereich
Michelbach ist ein Winterquartier der Mopsfledermaus in nur 1,3 km Entfernung zu
Konzentrationszone vorhanden. Insgesamt ist eine hohe Beeinträchtigung der Fledermäuse
festzustellen. Das Konfliktpotential ist somit hoch und die Gefahr von Zerstörung von Lebensstätten
kann als bewiesen angesehen werden. Es liegt außerdem ein großes Kollisionsrisiko vor.
Besonders kritisch ist zu bewerten, dass die geplanten Standorte der Haller Stadtwerke Michelbach 2
bis 5 nur wenige Meter neben den Wegen platziert sind und so die Fledermäuse durch das Benutzen
der Wege, um ihre Nahrungs- und Jagdhabitate zu erreichen, besonders stark gefährdet sind. Dr.
Nagel belegt dies in den durchgeführten Fledermausuntersuchungen um die geplanten WEA
Standorte: „Eine Häufung der Nachweise befindet sich entlang der Wege. Die dort festgestellten
Fledermäuse nutzten diese Wege, sowohl als Leitstruktur, als auch als Jagdgebiet.“
Ebenso stellt er fest, dass durch das Untersuchungsgebiet im Frühjahr, bzw. im Sommer und Herbst
Fledermäuse in größerer Zahl hindurch ziehen. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
durch die Errichtung von WEA erscheint auf Grund der vorhandenen Altholzbestände als hoch. Der
Waldbestand innerhalb der Konzentrationszone kann als strukturreicher Wald angesehen werden in
dem zwei ausgedehnte Buchenaltbestände im Norden und Westen mit einem hohen Potenzial an
geeigneten Baumhöhlen und Spalten hervorzuheben sind.
Das Steinbruchstollensystem „Wilhelmsglück“ bei Michelbach dient Mops-, Bechsteinfledermaus und
dem Großen Mausohr als Winterquartier. Die im Steinbruchstollen überwinternden Fledermäuse
wandern zum allergrößten Teil von außerhalb des FFH-Gebiets (Schwäbisch Haller Bucht) ein. Das
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Winterquartier liegt in nur 1,9 km Entfernung.
Aufgrund der hohen Fledermausdichte, der Frequentierung der Waldwege in großer Zahl und der
Nähe zu dem bedeutenden Quartier Wilhelmsglück (LUBW 2014 Tab. 4 und 5) wird die
Kollisionsgefährdung von Fledermäusen mit WEA gemäß der Tabelle 5 mit hoch eingestuft. Damit
wird gegen die Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen.
Diese Konzentrationszone darf nicht ausgewiesen werden, da sie gegen artenschutzrechtliche
Belange verstößt. Ein angeordnetes Gondelmonitoring und hohe Abschaltzeiten garantieren nicht,
dass die Population nicht signifikant vermindert wird.
Das Büro Blaser sieht dringend weiteren Untersuchungsbedarf, da durch die Untersuchungen von Dr.
Nagel das Artenspektrum sowie der Frühjahrs- und Herbstzug am Boden und in 100 m Höhe um die
geplanten WEA-Standorte dokumentiert sind. Es muss zweifelsohne geklärt werden ob in den alten
Waldbeständen Wochenstubenquartiere vorhanden sind. Dies sollte über Baumhöhlenkontrollen bzw.
durch Netzfänge und Besenderung von milchgebenden Muttertieren überprüft werden.
Ebenso muss überprüft werden ob die Bereiche der Altholzbestände als Zwischen- oder
Nahrungshabitat des Großen Abendseglers dienen. Aufgrund der langen Abschaltzeit rät selbst das
Büro Blaser zuvor zu einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Teilflächennutzungsplanes in der geplanten Form
nachdrücklich ab.
Auch hier müsste die richtige Schlussfolgerung sein, dass die K-Zone nicht für Windkraft geeignet ist.
Dr. Nagel schlägt vor, die WKA im Sommer bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s abzuschalten und
ein Monitoring, also weitere Beobachtungen nach Errichtung zu verlangen. Hier wird wieder
versucht, die Untersuchungspflicht aufzuweichen und zu verschieben auf die Zeit nach der
Genehmigungserteilung. Das Monitoring zur Erfassung des Flugverhaltens kann nicht bei teilweise
laufenden Maschinen erfolgen, das sie das Flugverhalten (tödlich) beeinflussen. Während der
Monitoringzeit müssen die Maschinen somit auch oberhalb 6 m/s stillstehen.
Das Vorkommen streng geschützter Fledermäuse hat zur Unzulässigkeit der Konzentrationszone
„Östlich Michelbach aufgrund der gesetzlichen Vorschriften der § la Abs. 3, Abs. 4 BauGB i. V. m. §
34 Abs. 2 BnatSchG zu führen.
Die Flächen liegen unmittelbar oberhalb der dort sehr markant, spornartig in die Hohenloher Ebene
reichenden Keuperstufe. Diese stellt für die Vogelwelt, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für
Fledermäuse eine herausragende Landschaftsmarke bzw. einen Orientierungspunkt bei
Zugbewegungen dar. Hinzu kommt, dass die Keuperstufe im Gegensatz zur Hohenloher Ebene mit
einer sprunghaft höheren Biotopdichte bzw. einer geringeren Nutzungsintensität aufwartet und somit
ein hervorragendes Nahrungs- und Jagdgebiet für zahlreiche Arten darstellt. Übermäßige
Kollisionsverluste, aber auch eine Scheuchwirkung durch die zukünftig in weniger als einen Kilometer
zur Keuperstufenkante stehenden Windräder sind unvermeidbar.
Das Eingriffsrisiko für Quartierpotenzial für Altholzbestände bzw. Quartierverlust
(SommerWinterquartier), das Potenzial als Transferroute und das Kollisionsrisiko durch
Frequentierung werden vom Umweltbericht als hoch eingestuft.
Der Umweltbericht kommt aber zu dem, wie bereits eingangs erläutert, rechtlich falschen Schluss,
dass diese Risiken erst bei der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu prüfen seien. Da
bereits bei Aufstellung des FNP zu berücksichtigen, ist die geplante Konzentrationszone „Östlich
Michelbach“ auch wegen des hohen Eingriffsrisikos in den Fledermausbestand gemäß § la Abs. 3,
Abs. 4 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig.
Daran ändert auch, wie im Umweltbericht vorgeschlagen, eine Abschalttechnik nichts. Da, wie bereits
vorstehend erläutert, die Konzentrationszone „Östlich Miche!bach“ wegen der geringen
Windgeschwindigkeiten ohnehin für Windenergieanlagen unrentabel ist, würde eine Abschalttechnik
mit hohen Abschaltzeiten das Betreiben von Windkrafträdern noch unwirtschaftlicher machen. Es wird
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auch bezweifelt, ob eine situationsbedingte Abschaltung unterhalb irgendeiner Windgeschwindigkeit
überhaupt dem Flugverhalten der Fledermäuse angemessen ist. Während dieser Zeiten müssen WKA
komplett abgeschaltet werden.
Der Betrieb unwirtschaftlicher Windenergieanlagen mit einhergehendem starkem Eingriff in Umwelt
und Natur widerspricht aber den gesetzlichen Grundlagen des § 1 BauGB.
Altenativen
Darüber hinaus, was aber aufgrund des nicht bestehenden überwiegenden öffentlichen Interesses
nicht mehr von entscheidender rechtlicher Bedeutung ist, bestehen anstelle der Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ innerhalb des Gebietes der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall
zumutbare Alternativen für Windenergie-Konzentrationszonen. Im nordöstlichen Gebiet der
Stadtgemeinde Schwäbisch Hall zwischen Otterbach über Wolpertsdorf bis nach Bühlerzimmern, das
bereits zur Gemeinde Braunsbach gehört, sind sogar größere Flächen vorhanden, die mit 5,75 m/s
bis 6,00 m/s bei 100 m über Grund und sogar mit 6,00 m/s bis 6,50 m/s bei 140 m über Grund
windhöffiger als die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ sind.
Hinzu kommt, dass es sich dort zwischen Otterbach und Bühlerzimmern um landwirtschaftlich
genutzte Flächen handelt, die damit nicht so ökologisch wertvoll und auch nicht so artenreich wie die
unberührten Wälder der Limpurger Berge sind. Acker- und Wiesenflächen sind zudem besser für die
Erschließung im Sinne des § 35 Abs. 3 Nr. 4 BauGB geeignet. Da wegen der in diesem Gebiet
vorherrschenden höheren Windgeschwindigkeiten dort zu errichtende Windkraftanlagen nicht mit so
hohen Dimensionen gebaut werden müssen, werden sie auch nicht eine solch erdrückende Dominanz
wie auf den Limpurger Bergen haben können und mit den Bausch utzzonen des Flugplatzes vereinbar
sein. Wegen dieser geringeren Höhe werden sie auch nicht vom steil abfallenden Bühlertal aus, das
unter Naturschutz steht, einsehbar sein. Zudem ist das alternative Gebiet nur wenig besiedelt, so
dass die erforderlichen Abstandsflächen zu den Windkrafträdern auch wegen ihrer geringeren Höhe
und Dimension dort leichter einhaltbar sind. Da das alternative Gebiet nordöstlich des Flugplatzes
Hessental von dort ungefähr genauso weit wie die geplante Konzentrationszone „Östlich Michelbach“
entfernt liegt, bestehen auch keine Probleme mit dem bestehenden Flugverkehr, dessen
Flugrichtungen in westlicher und in östlicher Richtung vom Flugplatz liegen. Übrigens darf in der
Übergangszone des Flugplatzes unter 100 m ohne und über 100 m Höhe mit Genehmigung der
Luftfahrtbehörde (hier RP Stuttgart) gebaut werden (Luftverkehrsgesetz § 12 und 14). Die
Behauptung im Erläuterungsbericht 5. 4 ist daher falsch, dass eine Bebauung grundsätzlich
unzulässig wäre.
—

—

Westlich der Breiteiche befindet sich eine starke windhöffige Fläche mit 5,75-6,25 mIs auf
Michelfelder Gebiet innerhalb des Waldes außerhalb der Bauschutzbereiche des Flugplatzes. Die
Entwicklung dieser Fläche zur K-Zone wurde nicht weiter verfolgt und unzulässigerweise
unbegründet. Dieser Bereich böte Platz für über 3 Windkraftanlagen. Der Abstand zu Wohnflächen ist
hier größer als “östlich Michelbach“.
Die Festlegung der Potenzial- und Konzentrationsflächen erfolgte somit willkürlich durch die Stadt
Schwäbisch Hall, die die Verwaltungsgemeinschaft durch ihre absolute Mehrheit dominiert. Denn es
wurden Flächen bei den Festsetzungen ausgespart, die eine höhere Windhöffigkeit ausweisen als die
Limpurger Berge. (Siehe Erläuterungsbericht 5. 4) In der Anlage ist ein Ausdruck der windhöffigen
Flächen und der K-Zonen des Kreisplanungsamtes von 1-14 numeriert. (Anlage 07)
Abschließend die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.12.2012, Az. 4 CN 1.11, in
dem dargestellt wird, wie ein Verfahren zur Festlegung von Konzentrationszonen für
Windenergieanlagen in einem Flächennutzungsplan durchzuführen ist.
„Die gemeindliche Entscheidung muss nicht nur Auskunft darüber geben, von welchen Erwägungen
die positive Standortzuweisung getragen wird, sondern auch deutlich machen, welche Gründe es
rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhalten (vgl. Urteile
vom 17. Dezember 2002 BVerwG 4 C 15.01 BVerwGE 117, 287 <298> und vom 13. März 2003
BVerwG 4 C3.02 NVwZ 2003, 1261).“
-

-

-

-
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Somit muss die Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall alle Flächen der vier Gemeinden darauf
prüfen, ob sie sich für Konzentrationszonen eignen oder nicht, außerdem die Gründe prüfen, weshalb
manche grundsätzlich geeignete Flächen von Konzentrationszonen freigehalten werden.
Dies ist nicht ordnungsgemäß dokumentiert worden. Gemäß Umweltbericht 3.1 wäre vorgesehen,
dass aus der Menge der windhöffigen Gebiete diejenigen ausscheiden, gegen die sog.
Ausschlusskriterien, dh. Harte und weiche Tabukriterien sprechen. Es werden zwar die Kriterien
einzeln aufgezählt, aber nicht dargestellt, welche der Kriterien gegen welches windhöffige
Gebiet sprechen.
Darzulegen wären auf jeden Fall die Gründe, die zur Nichtbeachtung obiger windhöffiger
Gebiete als Konzentrationsflächen führten. Ein unbegründetes Weglassen von geeigneten
Flächen führt zu rechtswidrigen FNP.
10. Antrag auf Genehmigung des Windparks Kohlenstraße
Aus der öffentlichen Bekanntmachung des Landratsamts Schwäbisch Hall vom 10.07.2014 zum
Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung von sieben
Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße ergibt sich, dass Antragsteller und Vorhabenträger die
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind. Vier der zur Genehmigung beantragten
Windenergieanlagen befinden sich in der im o.g. Flächennutzungsplan (FNP) geplanten
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“. Das Verfahren zur Aufstellung dieses FNP wird von der
Stadt Schwäbisch Hall durchgeführt. Die Änderung des FNP ist indessen eine der wichtigsten
Voraussetzungen, dass der immissionsschutzrechtliche Antrag genehmigungsfähig ist.
Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ein Unternehmen der Stadt Schwäbisch Hall sind und der
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsantrag zeitgleich mit der von der Stadt Schwäbisch Hall
betriebenen Änderung des FNP gestellt wird, stellt sich hier die tatsächliche und rechtliche Frage
einer Interessenkollission. Die Geltendmachung einer Rechtswidrigkeit des FNP aus diesen Gründen
behalte ich mir deshalb vor.
Die 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall muss auch in Zusammenhang mit dem geplanten Bau des
„Windparks Kohlenstraße“ in der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ gesehen werden.
Die Nutzung der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ wird nicht auf die vier darin liegenden, jetzt
zur Genehmigung beantragten 200 Meter hohen Windenergleanlagen beschränkt bleiben. Denn die
!) große Konzentrationsfläche „Östlich Michelbach“ das
2
2 (das sind 4.000.000 m
ungefähr 4 km
entspricht ungefähr etwas weniger als einem Viertel des Michelbacher Gemeindegebiets (!) kann für
etwa 20 Windenergieanlagen gleicher Dimension genutzt werden.
—

—

Gleiches gilt für die anderen drei geplanten Konzentrationszonen, die gemeinsam mit der
Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ die Haller Bucht umgeben. Die unterbliebene Beschränkung
von Höhe und Anzahl von Windenergleanlagen in allen vier geplanten Konzentrationszonen werden
infolge der immer sich weiter entwickelnden Technik zu einer völlig überdimensionierten Nutzung
durch Windkrafträder führen und damit wegen ihrer Lage auf den Anhöhen und wegen ihrer Vielzahl
die landschaftlich einzigartige HalTer Bucht (vgl. Ziffer 2.) erdrücken sowie unabsehbare nachteilige
Auswirkungen auf die in der Umgebung der Konzentrationszonen lebenden Menschen und Tiere und
die heimische Natur haben.
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes sind alle Aspekte seiner Auswirkungen auf Mensch,
Natur, Umwelt einerseits und auf die wirtschaftlichen Belange andererseits gegeneinander und
untereinander gerecht abzuwägen ( 1 Abs. 5, 6, 7 BauGB). Die Abwägung muss im Ergebnis
feststellen, welche Belange überwiegen. Dabei dürfen aber unabdingbar zu schützende Rechtsgüter,
wie beispielsweise die Gesundheit der Menschen, nicht übergangen werden.
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-

Wie auch der Regionalverband Heilbronn Franken darlegt (Erläuterungsbericht Seite 25) sind die
Planungsvorstellungen nicht genau dargelegt. Es fehlen sowohl Angaben zu allgemeinen
Vorgehensweise, bis hin zur förmlichen Festlegung von Einzelflächen bzw. scheinen verschiedene
Belange noch nicht in der Planung berücksichtig zu sein. Ebenso fehlen jegliche Angaben zur
beabsichtigen Umweltprüfung. Damit liegt der Planung noch kein gesamträumliches Konzept zu
Grunde.
Die von den Stadtwerken Hall beantragte Genehmigung der sieben 200 Meter hohen
Windenergieanlagen entlang der Kohlenstraße sind der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall
und der für sie handelnden Auslegungsbehörde (Stadt Schwäbisch Hall) bekannt. Trotzdem wurden
bei der Planung und Entwurfserstellung des Flächennutzungsplanes diese Tatsache und deren damit
verbundenen Auswirkungen nicht berücksichtigt und damit auch nicht bewertet. Diese Tatsache findet
nicht einmal Eingang in den Erläuterungsbericht zum FNP vom Juni 2014. Eine Beschränkung von
Höhe und Anzahl der in den Konzentrationszonen zulässigen Windenergieanlagen ist folglich im
Entwurf des FNP nicht enthalten.
Dies führt zu einem schweren Abwägungsfehler, der nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB
beachtlich ist und damit zur Rechtswidrigkeit des Flächennutzungsplanes führt.
Nach den § 59 if. GemO und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag der vier Gemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall ist die Stadt Schwäbisch Hall nur für die vorbereitende
Bauleitplanung zuständig. Die Einrichtung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen führt
aber bereits zu verbindlichen Rechtswirkungen.Mit der Aufstellung dieses FNP mit den vier geplanten
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen hat deshalb die Stadt Schwäbisch Hall ihre Befugnisse
überschritten. FNP ist deshalb rechtswidrig.
Die Abschlussbewertung des Umweltberichts ist in keiner Weise nachvollziehbar. Zum einen ist das
vorgestellte Ampel-Bewertungssystem in 6.2 undefiniert. Es wird nicht geregelt, welcher Beitrag wie
stark in der Bewertung gewichtet wird. Dies führt in der Folge auch zu den widersprüchlichen
Bewertungen der 4 K-Zonen. Ausgerechnet die Bewertung der K-Zone „östlich Michelbach“ enthält
keine Bewertung ohne die Verminderungsmaßnahmen. Dies deutet auf absichtliche irreführung bzw.
Verharmlosung hin.
Insgesamt muss die Bewertung der meisten Flächen zum Resultat führen, dass die ausgewählten
Flächen aus Natur- und Artenschutzgrunden nicht geeignet sind.

Unvollständige Auslegung
Die öffentliche Auslegung der vorgenannten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde am
12.06.2014 im Haller Tagblatt amtlich bekannt gemacht. Im Text dieser amtlichen Bekanntmachung
heißt es wie folgt:
„Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden mit ausgelegt:
Stellungnahme des Landratsamts
des lng.-Büros Blaser i.d.F. vom 16.05.2014
Umweltbericht
Stellungnahme des Umweltzentrums SHA vom 18.06.2012
Schwäbisch Hall vom 25.06.2012
Stellungnahmen des
Stellungnahme des Regionalverbands Franken vom 25.06.2012
Regierungspräsidiums Stuttgart vom 29.06.2012 und 02.07.2012.
...

...

...

...

Am 02.07.2014, 11:45 Uhr war ich persönlich im Gebäude Gymnasiumstraße 4, 3. DG, um dort
Einsicht in die Auslegungsunterlagen zu nehmen. Ich habe festgestellt, dass die vorgenannten
Stellungnahmen des Landratsamts Schwäbisch Hall, des Umweltzentrums SHA, des
Regionalverbands Franken und des Regierungspräsidiurns Stuttgart aus dem Jahr 2012 nicht
ausgelegt waren. Als Beweis füge ich einen Aktenvermerk vom 2.7.14 bei.
Die öffentliche Auslegung erfolgte also unvollständig. Diese nachweislich der amtlichen
Bekanntmachung wesentlichen umweltbezogenen Informationen hätten nach § 3 Abs. 2 Satz 1
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BauGB für die Dauer eines Monats mit ausgelegt werden müssen.
Die unvollständige Auslegung im Baurechtsamt der Stadt Schwäbisch Hall führt zu ihrer
Rechtswidrigkeit. Eine Nachholung durch kurzfristige Auslegung der bisher fehlenden Unterlagen ist
nicht möglich, da nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB alle umweltbezogenen Informationen einen Monat
lang öffentlich auszulegen sind (BVerwG 18.07.2013, 4 CN 3.12). Rechtsfolge ist, dass die öffentliche
Auslegung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des § 3 BauGB unter vorheriger
amtlicher Bekanntmachung wiederholt werden muss.
Die Form- und Verfahrensfehler und die zahlreichen materiellen Fehler bei Aufstellung der 8.
Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall führen im Ergebnis zu deren Rechtswidrigkeit. Weiteren
Vortrag behalte ich mir ausdrücklich vor. Dieser Vorbehalt ist insbesondere deshalb erforderlich, da
die öffentliche Auslegung im Gebäude des Baurechtsamts der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall
unvollständig erfolgte und deshalb heute keine Bewertungen und evtl. Einwendungen gegen die nicht
ausgelegten, vorstehend genannten Unterlagen möglich sind.
Mit freundlichen Grüßen

0
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Experimental evaluation of the propagation conditions for sounds of wind turbines
at night in comparison with caiculations according to DIN ISO 9613-2
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Sound pressure level and meteorological parameter
measurements were carried out in down- and upwind
direction at distances between 500 nieters and 1000 meters
at a height of 5 meters (Figure 1). In addition,
SODAR-RASS- measurements provided data concerning the
vertical wind- and temperature profile.

Introduction

()

Wind turbines can cause harmful effects by noise on the
environment. The Federal Immission Control Act (Germany)
states, that wind turbines have to be build and operated
without causing these harmful effects. Criteria concerning
the determination of the noise inimissions are described
within the Technical Instructions on Noise Abatement (TA
Lärm). Due to this guideline, the sound propagation and
accuracy calculations have to be done as described in
DIN ISO 96 13-2. The scope of the DIN ISO 96 13-2 is
limited to ground near noise sources thus information on the
accuracy is just related up to 30 meter. Consequently modern
wind turbines are not included. Sound propagation
caiculations following the guidelines ofthe LAT by using the
alternative caiculation method of the DIN ISO 9613-2
concerning the parameter Agr and a safety margin of at least
1.9 dB to guarantee a significance level of ten percent
provide a non systematic studies hedged forecast.

Because of the fact, that the typical noise characteristic of
wind turbines includes an apparent sound power level which
peaks at high wind speeds, operating parameter of the wind
turbines had been modified to guarantee high apparent sound
power levels even at bw wind speeds. Therefore
measurements could be performed at bw wind speeds
without facing the problem of bw signal-to-background
noise-ratio.
Within a pre-study to check the whole procedure and the in
2012 performed main survey during five nights, all
measurements were conducted simultaneously.
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turbines in order to consequently improve the forecast
quality.
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Evaluating the measurements
Due to the interaction between both emission measurements
referring to the IEC 61400-11 measured sound pressure
levels (measurement board) had to be corrected with data
frorn immediately preceding performed, non-parallel
measurements.

-

At the immission points average sound pressure levels
LAcq,IMp in dB(A) were calculated in consideration of the
measured sound pressure levels LA,q,EMP in dB(A) on the
emission side minus an iterative determined absolute term
(1) providing that the mean square error of the
difference ALk (2) between the calculated and measured total
exposure at the irnmission points, LACq,IC.IMP in dB(A) and
LAeq,,,n,IM.p in dB(A) runs to zero.

Measurement conditions

()

Two wind turbines with a capacity of each 2 MW, a hub
height of 98 meters and a rotor diameter of 82 meters were
used as emission source, whose apparent sound power levels
were determined by parallel emission measurements
according to IEC 61400-11.
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Caiculations of the sound propagation

tubin,

According to the guidelines for sound propagation
calculations within authorization processes for wind turbines
of the LAI the sound propagation was at first calculated in
described
in
alternative
the
with
accordance
DIN ISO 96 13-2. Subsequent further caiculations were
performed in dependency to the DIN ISO 9613-2.

UWDW

Ibfl‘DW

Figure 1: Constellation on site
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The obtained apparent sound power levels of both wind
turbines were used as emission input.

Conclusion and prospect
As shown in Figure 1 and Table 1 the (average) differences
1.L in dB between the measured and the according to the
alternative method ofthe DIN 150 9613-2 calculated sound
pressure levels at the immission points increase with the
distance to the wind turbines. Values concerning the
downwind sector are slightly above the differences in
upwind direction.

The caiculations of the (DW)
47 in dB(A) were executed
L
with the heip of SAOS-NP software by taking prevailing
temperature, humidity and other parameters (e. g. distances
between the wind turbines and the immission points) into
47 in
L
account. Because of exclusively caiculating the (DW)
dB(A) the meteorological correction Cg was not applied.

The established safety-margin of at least 1.9 dB covers all
calculated differences up to a distance of 500 m (downwind
direction) resp. up to a distance of about 800 m in upwind
direction.

Finding the delta
As shown in Table 1 the determination of the average
differences AL in dB between the measured and the
according to the alternative method of the DIN ISO 96 13-2
calculated sound pressure levels at the immission points
takes a sorting concerning the down- and upwind sector resp.
three ciasses ofdistances into account.

Distance dass

The dependency of the differences /L in dB to the distance
in downwind direction indicates a decreasing sound pressure
level of in a departure from convention about 3 dB per
doubling of distance.
-

Another theoretical mechanism of action concerning those in
downwind direction and greater distances encountered and
in comparison to the DIN ISO 96 13-2 increased sound
pressure level is basically described in [11.

ALavg

300m— 550m
Downwind 550 m— 800m
800m—1.lOOm
300m— 550m
550 m— 800m
Upwind
800m—1.lOOm

-

[dB]
0.4
2.4
3.6
0.0
0.8
2.9

Calculations according to the frequency-selective method
described in DIN isa 9613-2 with octave-spectra as input
data showed while simulating the site of action with its
porous ground within the propagation rnodel by G = 1 that
the difference 1,.L in dB reaches a maxirnum. Changing
G to 0 (acoustically hard surface) leads to a minimum of
iL in dB.
In conclusion, further action is needed to increase the data
density and resolve questions conceming the calculation
procedure for the sound propagation ofhigh wind turbines.

in dB between the
Table 1: Average differences
measured and the acc. to the alternative method of the DIN
ISC 96 13-2 calculated sound pressure levels at the
inimission points
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[1] Heimann, D./Käsler, Y./Gross, G.: The wake ofa wind
turbine and its influence on sound propagation.
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All differences L in dB between the measurements and
caiculations according to the alternative method of the
DIN ISO 96 13-2 of all singular measurements are shown in
the following Figure 1:

—1

.3
1100
Di5131,ce to the wind tuibijies [es]

Figure 2: Differences LxL in dB between the measurements
and caiculations acc. to the alternative method of the
DIN isa 96 13-2 of all singular measurements
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Weiterhin berichten Betroffene von Kopfschmerzen und signifikanten
Beeinträchtigungen bei der Bewältigung von Aufgaben, die das räumliche

Bei fast allen Betroffenen bildete sich ca. 2-8 Wochen nach Beginn der LFN
Belastung ein typisches Muster von Aufwachreaktionen bei sehr hohem Puls
(um 120 bpm) aus, das nicht an einen störenden Höreindruck oder ein
bewusst wahrgenommenes Lärmereignis gekoppelt war.

-

Schwindel. Übelkeit, Benommenheit, spontane Bewegungen der Arme,
Muskelzittern in Bauchdecke und Beinen, Verspannungen des Muscuus
Sternocleidomastoideus, Artikulationsstörungen, Sehstörungen (Ausfälle im
zentralen Sehfeld), Herzrasen, Blutdruckanstieg sind am häufigsten zu
beobachten. Sind die Pegel der LFN- Immission (LFN = 10w frequency noise)
in den Wohnräumen vergleichsweise hoch, sind auch das Gefühl eines
Ohren“drucks“, Tinnitus und eine beginnende lnnenohrschwerhörigkeit
dokumentiert. Nach mehrwöchiger Belastung ist zudem fast immer eine
erhöhte Empfindlichkeit für Schall tiefer Frequenzen zu beobachten
(Vermeidungsverhalten) während die subjektive Empfindlichkeit für
Geräusche mittlerer und hoher Frequenzen weitgehend unverändert bleibt.

Im Umfeld technischer Anlagen die tieffrequenten Schall emittieren
(Lüftungs- und Klimatechnik, Blockheizkraftwerke, Biogasanlagen, Rückkühler
für industrielle Anlagen. Windkraftanlagen), werden seit Jahrzehnten
regelmäßig Fälle von Gesundheitsstörungen bekannt, die stets dasselbe
Symptomprofil aufweisen:

Hintergrund

Die bislang für die Bewertung niederfrequenter Schallereignisse
anzuwendende DIN 45680 ist noch wahrnehmungsbasiert, da nach wie vor
auf eine Wahmehmungsschwelle abgestellt wird. Die in den zitierten Arbeiten
ermittelten Resultate belegen jedoch schädliche Wirkungen auch unterhalb
der Wahrnehmungsschwelle. Diese wurden jedoch im aktuellen Entwurf der
DIN 45680 bislang nicht berücksichtigt.

In dieser Arbeit wird der aktuelle Stand der internationalen Forschung
bezüglich der Wirkungen von geringpegeligem, niederfrequenten Schall auf
den menschlichen Organismus insbesondere auf den Vestibularapparat
beschrieben. Aus den hier zitierten Arbeiten wird die Schlussfolgerung
gezogen, dass auf diesem Gebiet der niederfrequenten Akustik ein
Paradigmenwechsel stattfinden muss: weg von der wahrnehmungsbasierten
und hin zum wirkungsbasierten Immissionsschutz.

Abstract

F. Dehnke, M. Rothmund

-

Diskussion einiger Aspekte der Empfindlichkeit des
lnnenohrs für tieffrequente Schalireize unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle Bedeutung für die
Neufassung der D1N4568O

-

Damit stellt sich aber auch die Frage, ob alltägliche Schallereignisse bei
gesunden Menschen, parallel zu ihrer Wirkung auf die Cochlea, auch über die
Empfindlichkeit der Otolithen für (tieffrequente) Schallreize wirken -und ob
dieser Stimulus Relevanz für Verhalten und Gesundheit hat.

Bereits in den 30er jahren war bekannt, dass Schallimpulse hoher Pegel nicht
bewusst steuerbare Kopf- und Augenbewegungen hervorrufen. In den 6Oem
konnte Bickford nachweisep (später auch Townsend und Cody), dass der
Sacculus jener Sensor im lnnenohr war, von dem diese Reflexe als Reaktion
auf einen Schallreiz ausgingen. Weitere Forschung in den 90ern (Colebatch,
Todd) bildete dann die Grundlage für die heutige, moderne VEMP Diagnostik.

Saccular acoustic sensitivity

Seit den l99Oern liegt jedoch ein einfacheres und plausibleres Modell vor.

Die geschilderten Symptome sind ebenso auch aus der klass. Literatur der
Arbeitsmedizin/Ergonomie (z.B. Magid, Tempest) bekannt, auch korrelierend
hinsichtlich der dominierenden Frequenzen allerdings vorwiegend für
vertikale Ganzkörpervibration mit hoher Amplitude. Als mit der Zunahme
vollklimatisierter Gebäude in den 7oern/80ern tieffrequenter Schall eindeutig
als eine Teilkomponente des SBS (sick building syndrome) ausgemacht wurde
(7), suchte man diesen Widerspruch mit dem sog. „Resonanzmodell“
aufzulösen: Demnach sollen Organe und Extremitäten gegenüber externer
Schwingungsanregung (nun durch Schall) bei jeweils spezifischen Frequenzen
ein Resonanzverhalten zeigen (8). Während dieses Verhalten für
Schwingungsanregung bestätigt war, konnte dieser Effekt für Schallanregung
experimentell jedoch nur für einige Organe und nur bei extremen Pegeln
nachgewiesen werden (9).

Das Resonanzmodell

—

Für die Betroffenen sind die Effekte keinesweg trivial, wie an einer deutlichen
„demonstrated preference“ bei der Wahl des Wohnraumes zu beobachten ist:
die Menschen verlegen ihr Schlafzimmer in den Keller oder geben 1-laus oder
Wohnraum auf (3)(6 Fall Nr.14, Fall Nr.8, S.7).

—

Ein deutscher Hersteller von Luft-Wärmepumpen meinte zu einer von uns
vorgelegten Aufstellung vegetativer Symptome. dass diese „natürlich“ in der
Branche als eine (Schall)Wirkung dieser Geräte und ihrer Schalimissionen
bekannt seien man aber das Wissen über dessen konstruktive Vermeidung
nutzen wolle, um sich von der Konkurrenz abzuheben,

Diese Effekte wurden sowohl in der Literatur anhand von Einzelfällen
beschrieben (1) (2) (3), als auch in epidemiologischen Untersuchungen
erfasst (2) (4) (5). Des Weiteren wurden Anwohner besonders stark oder lang
anhaltender LFN-Emissionen von Wärmepumpen in einer Fokusgruppe zu
ihren Symptomen befragt (6).

Vorstellungsvermögen und/oder rechnerische Fähigkeiten erforderten. Der
Verlust der Fähigkeit, „blind auf einer Tastatur zu schreiben, wurde mehrfach
genannt (6).

Ersteres lässt sich recht schnell beantworten: “Qur resuits confirm and
extend previous suggestions that the mammalian saccule responds to sound
at frequencies and levels within the normal range of human hearing“ (McCue)
(10) und Todds Erkenntnisse in “Evidence for a behavioral significance of
saccular acoustic sensitivity in humans“ (11) (12) sind dahingehend recht
eindeutig: LFN alltäglicher Pegel hat eindeutig verhaltensrelevante Wirkung
auf den Menschen.

Es stellt sich die Frage, ob dieser Effekt auf die Cochlea auch Auswirkungen
auf die Otolithenorgane (insbes. Sacculus) hat und ggf. deren Empfindlichkeit
für akustische Stimulation beeinflusst.

Des Weiteren konnten Salt und Lichtenhan darlegen, dass die äußeren
Haarzellen hoch empfindlich auch für sehr tieffrequente Signale sind, ohne
dass dies zu einer bewussten Schallwahrnehmung führt. Der Grund dafür ist
in einem aktiven Unterdrückungsmechanismus durch die inneren Haarzellen
suchen (20). Damit stellt der subjektive Höreindruck einer tieffrequenten
Schallbelastung keinerlei zuverlässiges Indiz für dessen gesundheitliches
Gefährdungspotenzial dar.

-

-

-

-

Dass solch eine Sensibilisierung im Umfeld unterschiedlicher anthropogener
Quellen zu beobachten ist, erwähnt Kelley bereits 1987 (22). Beide der von
Kelley genannten Verursacher (Kraftwerk / Abgasanlage, Windturbine)
zeichnen sich durch einen hohen Energiegehalt im tieffrequenten Bereich,
bzw. deutliche tonale/schmalbandige Peaks im Spektrum aus. Das deckt sich
mit den Beobachtungen Inukais (23): alle Probanden seiner Untersuchung zur
„LFN-lntoleranz“ (einer (erworbenen) Empfindlichkeit für tiefe Frequenzen)
hatten in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld eine technische LFN-Quelle mii
stark tonaler Komponente (Transformator: Netzfrequenz. Klimaanlage:
Drehklang der Ventilatoren).

Die LFN-Empfindlichkeit wird erworben

1.) Die selektive Empfindlichkeit (im Sinne einer verminderten Toleranz) exponierter
Personen für tieffrequente Schallreize
2.) Die Ausbildung einer Symptomatik ähnlich einer „vestibular hyperacusis“ aber in
auffälliger räumlicher Häufung um eine LFN-Quelle
3.) Den Prozess einer Sensibilisierung über Zeit, wie ihn andere mögliche Pathologien
nicht zeigen.
(Anmerkung: in der Diskussionsrunde (6) mit LFN-Exponierten hatte nur eine
Person eine
Vorgeschichte mit Symptomen ähnlich denen eines
Lagerungsschwindels)
4.) Eine übersteigerte und verzerrte Wahrnehmung tiefer Frequenzen bei der LFN
Schallreize als deutlich lauter empfunden werden als von unbelasteten Personen

Wenngleich eine Hypothese, so kann dieses Modell doch erstmalig 4 Phänomene lang
andauernder. unterschwelliger LFN-Belastung plausibel erklären:

Dazu hat Mireille Oud eine interessante theoretische Arbeit vorgelegt. In
„Low-frequency nolse: a biophysical phenomenon“ (21) wendet sie die
Erkenntnisse von Salt und Lichtenhan auf den Abbau akustischer Energie im
Innenohr an und kommt zu dem Schluss, dass ein (LFN-induzierter)
endolymphatischer Hydrops durch eine Veränderung der Topologie der
Lymphsysteme den normalen Abbau von Schallenergie verhindert und somit
an den Sensorzellen des Sacculus eines hydropischen Ohrs ein Schallreiz eine
höhere Stimulation hervorruft als bei einem gesunden (unbelasteten) Ohr. Im
ungünstigsten Fall könnte bei einigen Frequenzbereichen sogar eine Addition
der Signale durch Reflektion stattfinden.

Für den Aspekt einer gesundheitlichen Bedeutung ist es jedoch etwas
schwieriger eine einfache und zugleich befriedigende Antwort zu geben. Für
kurzzeitige Schallbelastungen gesunder Menschen mit LFN moderater Pegel
konnten wir in der Literatur keine Hinweise auf eindeutig negativen
Auswirkungen für den Wirkmechanismus einer Stimulation des
Vestibularapparates durch Luftschall finden.
Für lang andauernde Schall/LFN-Belastungen ergibt sich jedoch ein anderes
Bild.

—

-

-

Sowohl im Tierversuch (13) als auch in der Arbeitsmedizin (14) (15) (16) zeigt
sich, eine lang andauernde Exposition mit (tieffrequentem) Schall/Lärm
schädigt nicht nur die Cochlea, sondern auch den Vestibularapparat und
zwar schon bei mocieraten Pegeln (13). Das scheint zunächst einmal nicht
verwunderlich, wenn man sich Größe. Topologle und (Hydro)mechanik des
lnnenohrs ansieht. Schallenergie muss auf kleinstem Raum abgebaut werden
und Lymphe hat eine hohe Dichte bei gleichzeitig geringer Viskosität es
wäre daher nur naheliegend anzunehmen, dass relativ viel Schallenergie
seinen Weg zu den Otolithenorganen findet.

-

Allerdings ist das System wohl ob seiner Empfindlichkeit und seiner
Anbindung an vegetative Regelsysteme. wie Puls, Atmung, Blutdruck beim
unvorbelasteten Menschen mit einer relativ hohen lmpedanz gegenüber
akustischen Stimuli ausgestattet. Erst zwischen ca. 75 bis 90dB (Im) kann bei
Säugetieren / Menschen (17) eine vestibuläre Reaktion auf einen Schallreiz
beobachtetet werden. Im Umfeld anthropogener LFN-Quellen ist aber
regelmäßig und nicht nur bei einzelnen Personen festzustellen, dass
offensichtliche Effekte einer Stimulation des Vestibularapparats schon bei
tonalen Peaks von z.B. nur 29 dB(lin) bei 18,5Hz auftreten. (6)
Kontinuierliche LFN-Schallreize vermindern die lmpedanz des
lnnenohrs
Lange Zeit galt im Lärmschutz die Regel: „whatyou can‘t hear, can‘thurt
you“. Das war nicht nur unlogisch, sondern auch nachweislich falsch. 2003
konnte Alec Salt bei Meerschweinchen durch eine Beschallung mit
tieffrequenten Signalen mit Pegeln unterhalb der bis dahin akzeptierten
Schädigungsschwelle einen endolymphatischeri Hydrops in der 2. Windung
der Cochlea erzeugen (18). und damit die Beobachtungen Flocks (19)
bestätigen.

-

-
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emittierenden Anlagen für Heizung und Energiegewinnung vor allem an und
in Wohnsiedlungen wird die volksgesundheitliche und damit die
volkswirtschaftliche Relevanz des Themas deutlich. Umso unverständlicher ist
in diesem Kontext zu sehen, dass die “Anhaltswerte“ vom DIN Entwurf 2011
zur aktuellen Fassung (Erscheinungsdatum: 2013-09-20) um 5 dB erhöht und
somit verschlechtert wurden (29). Viele berechtigte Beschwerden über
Gesundheitsbeeinträchtigungen werden damit auch mit der neuen DIN 45680
nicht adäquat behandelt werden können (30).

Das Abstellen einer neuen D1N45680 allein auf den Aspekt eines
Rechenmodells basierend auf der Wahrnehmbarkeit erscheint uns angesichts
der schon jetzt als gesichert anzunehmenden Wirkungen tieffrequenten
Schalls als unseriös und entspricht zudem nicht der aktuell
wissenschaftlichen Diskussion zum Thema. Sollen Menschen wirksam vor den
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Balance und das Vorhandensein tonaler Komponenten berücksichtigt werden.
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Diskussion

Damit würde sich erklären, warum bekannte Effekte hoch pegeliger LFN
Expositionen auf autonome Prozesse oder vestibulär ausgelöste Reflexe auch
bei geringen Pegeln dafür aber sehr langer Belastung einstellen. (25) (26)
(27) (28).

Mit Todds Feststellung „Mechanoreceptive hair-cells of the vertebrate inner
ear have a remarkable sensitivity to displacement, whether excited by
sound, whole-body acceleration orsubstrate-borne vibration“ (24) schliesst
sich der Kreis zu der eingangs erwähnten Parallelität zwischen den bekannten
Reaktionen auf spezifische Frequenzen einer (vertikalen) Ganzkörpervibration
und den analogen Effekten bei einer Stimulation durch Luftschall: der Reiz
wirkt auf die gleichen Rezeptoren.
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GeIb-gepunktetes Oval: sehr häufige eobachtung 2013 und 2014 von mehrer
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Himmel schrauben oder bei Futtersuche, Orange Pfeile: Abflug von/nach
Weiss: ungefähr eingezeichnete Windkraftfläche
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8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans
Teilfortschreibung Windenergie
Beratungsunterlagen zur Beschlussfassung über die „Erneute
Auslegung“ nach § 4 a (3) BauGB

Kategorie C

Dorothea und Roland Stettenheim
Am Rainfam 2
74544 Michelbach an der Bilz

An die Stadt Schwäbisch Hall
-Bürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall
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Michelbach, den 20.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Flächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erklären, dass unser Sohn Marco von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf
der Konzentrationszone ÖstIich Michelbach“ persönlich betroffen ist. In dem
Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen. Diese
sehen wir derzeit nicht gewahrt. Wir geben somit folgende Einwendung ab:
Die Windkraftanlagen beeinträchtigen das Erbe unseres Sohnes, weil der Wert von Haus
und Grundstück gemindert wird.
Die Windkraftanlagen beeinträchtigen sein Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit, weil
• die Risiken durch lnfraschall bei der Planung überhaupt nicht berücksichtigt wurden
• durch nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit gefährdet ist
• Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von Herz- und
Kreislauferkrankungen und anderen Erkrankungen erhöhen können
• bei bestimmten Windlagen der Lärm der Windräder auf unserem Grundstück zu
hören sein kann
• die stete Bewegung der Windräder den Erholungs- und Freizeitwert auf unserem
Grundstück beeinträchtigt.
Dies betrifft unseren Sohn besonders stark, da sein Kinderzimmer, unser Wohnzimmer,
unser Esszimmer und unser Garten in Richtung der geplanten Windkraftanlagen liegt. Kinder
sind grundsätzlich anfälliger für äußere Störeinwirkungen bzgl. ihrer Gesundheit. Unser Sohn
ist hochsensibel und deswegen sehen wir eine besondere Gefährdung für seine Gesundheit.

Die
beeinträchtigen
seinen
und
Windkraftanlagen
geistigen
AusgleichsErholungsbedarf, da durch Lärm und huschende Schatten die Natur nicht mehr ungestört
erlebt werden kann.

Die Windkraftanlagen stellen ein Risiko für unsere Gemeindefinanzen dar Die Planung
garantiert nicht, dass der Gemeinde keinerlei Kosten z. B. für den Bau oder die Erhaltung
der Wege und Straßen zu den WKA entstehen. Damit ist in den nächsten 20 Jahren nicht
ausgeschlossen, dass der Gemeinde Geld für andere Aufgaben fehlt, von denen er als
Bürger profitiert.
—

—

Diese Einwendung ist unsere persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige
Einwendung. Insgesamt lehnen wir die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form nachdrücklich ab.
Mit freundlichen Grüßen
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Michelbach, den 20.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung der F(ächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erklären, dass unsere Tochter Linda von der geplanten Errichtung von ‘Mndkraftanlagen
auf der Konzentrationszone „Östlich Michelbach“ persönlich betroffen ist. In dem
Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen. Diese
sehen wir derzeit nicht gewahrt. Wir geben somit folgende Einwendung ab:
Die Windkraftanlagen beeinträchtigen das Erbe unserer Tochter, weil der Wert von Haus
und Grundstück gemindert wird.
Die Windkraftanlagen beeinträchtigen ihr Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit, weil
die Risiken durch Infraschall bei der Planung überhaupt nicht berücksichtigt wurden
..
• durch nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit gefährdet ist
• Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von Herz- und
Kreislauferkrankungen und anderen Erkrankungen erhöhen können
• bei bestimmten Windlagen der Lärm der Windräder auf unserem Grundstück zu
hören sein kann
• die stete Bewegung der Windräder den Erholungs- und Freizeitwert auf unserem
Grundstück beeinträchtigt.
Dies betrifft unsere Tochter besonders stark, da ihr Kinderzimmer, unser Wohnzimmer,
unser Esszimmer und unser Garten in Richtung der geplanten Windkraftanlagen liegt. Kinder
sind grundsätzlich anfälliger für äußere Störeinwirkungen bzgl. ihrer Gesundheit. Unsere
Tochter ist hochsensibel und deswegen sehen wir eine besondere Gefährdung für ihre
Gesundheit.

Die
Windkraftanlagen
beeinträchtigen
ihren
geistigen
Ausgleichsund
Erholungsbedarf, da durch Lärm und huschende Schatten die Natur nicht mehr ungestört
erlebt werden kann.
Die ‘Mndkraftanlagen stellen ein Risiko für unsere Gemeindefinanzen dar: Die Planung
garantiert nicht, dass der Gemeinde keinerlei Kosten z. B. für den Bau oder die Erhaltung
der Wege und Straßen zu den WKA entstehen. Damit ist in den nächsten 20 Jahren nicht
ausgeschlossen, dass der Gemeinde Geld für andere Aufgaben fehlt, von denen sie als
Bürgenn profitiert.
—

—

Diese Einwendung ist unsere persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige
Einwendung. Insgesamt lehnen wir die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form nachdrücklich ab.
Mit freundlichen Grüßen
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Michelbach, den 20.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Flächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von ‘Mndkraftanlagen auf der
dem
In
bin.
betroffen
persönlich
Michelbach“
„Östlich
Konzentrationszone
Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen. Diese
sehe ich derzeit nicht gewahrt. Ich gebe somit folgende Einwendung ab:
Durch die Windkraftanlagen ist mein Recht auf Eigentum gefährdet: Mein Haus und
Grundstück verlieren an Wert und können nicht mehr wie bisher genutzt werden, weil
• bei bestimmten Windlagen der Lärm der Windräder auf meinem Grundstück zu hören
sein kann
• die stete Bewegung der Windräder den Erholungs- und Freizeitwert auf meinem
Grundstück beeinträchtigt.
Dies betrifft mich besonders stark, da mein Wohnzimmer, mein Esszimmer und der Garten in
Richtung der geplanten Windkraftanlagen liegt.
Die Windkraftanlagen mindern meine Altersvorsorge, weil ich bei einem Verkauf meiner
lmmobilie mit einem geringeren Erlös rechnen muss.
Die Windkraftanlagen beeinträchtigen das Erbe meiner Kinder, weil der Wert von Haus und
Grundstück gemindert wird.

Die Windkraftanlagen beeinträchtigen mein Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit, weil
• die Risiken durch Infraschall bei der Planung überhaupt nicht berücksichtigt wurden
• durch nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit gefährdet ist

[

(-.

si

•

Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von
Kreislauferkrankungen und anderen Erkrankungen erhöhen können.

Herz-

und

Die Windkraftanlagen gefährden geschützte Vogelarten wie Rotmilan u.a. sowie diverse
Fledermausarten, verschlechtern ihre Lebensräume und stören sie dauerhaft. Der Schall und
die huschenden Schatten der WKA stören die Tierwelt stark, so dass diese Waldbereiche
von Tieren nicht mehr aufgesucht werden. Der Lebensraum wird stark eingeschränkt. All
dies widerspricht dem Schutzgedanken des Bundesnaturschutzgesetzes ( 42, Abs. 1).
und
meinen geistigen Ausgleichsbeeinträchtigen
Die Windkraftanlagen
mehr
ungestört
Natur
nicht
Schatten
die
Lärm
und
huschende
Erholungsbedarf, da durch
erlebt werden kann.
Die Windkraftanlagen stellen ein Risiko für unsere Gemeindefinanzen dar Die Planung
garantiert nicht, dass der Gemeinde keinerlei Kosten z. B. für den Bau oder die Erhaltung
der Wege und Straßen zu den WKA entstehen. Damit ist in den nächsten 20 Jahren nicht
ausgeschlossen, dass der Gemeinde Geld für andere Aufgaben fehlt, von denen ich als
Bürger profitiere.
—

—

Durch die Planung werden Michelbach, Rauhenbretzingen und Hirschfelden in einem
2 große Konzentrationsfläche stellt eine
Halbkreis von WKA beherrscht. Die mehr als 4 km
viel zu starke Überlastung der Landschaft dar. Der Westabfall der Limpurger Berge ist
außerdem Landschaftsschutzgebiet. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die Teilfläche
auf Haller Gebiet, östlich des Hagenhofs, nicht ersatzlos gestrichen werden kann. Für diesen
2
einen Quadratkilometer finden sich bestimmt geeignete Ersatzflächen auf dem über 100 km
großen unbelasteten Stadtgebiet von Schwäbisch Hall. In Richtung Braunsbach,
Wolpertshausen, Sulzdorf, Vellberg und Breiteich sind windhöffige Gebiete außerhalb der
Flugplatzzone vorhanden, während Michelbach nur über eine Gesamifläche von knapp 18
2 verfügt.
km
Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige
Einwendung. Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form nachdrücklich ab.
Mit freundlichen Grüßen
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An die Stadt Schwäbisch Hall
-Sürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall
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Michelbach, den 20.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Flächennutzungsplanes
der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der
dem
In
bin,
betroffen
persönlich
Michelbach“
„Östlich
Konzentrationszone
Diese
en.
berücksichtig
Belange
zu
private
wie
Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche
sehe ich derzeit nicht gewahrt. Ich gebe somit folgende Einwendung ab:
Durch die Windkraftanlagen ist mein Recht auf Eigentum gefährdet: Mein Haus und
bisher genutzt werden, weil
Grundstück verlieren an Wert und können nicht mehr
• bei bestimmten Windlagen der Lärm der Windräder auf meinem Grundstück zu hören
sein kann
meinem
• die stete Bewegung der \Mndräder den Erholungs- und Freizeitwert
Grundstück beeinträchtigt.
Dies betrifft mich besonders stark, da mein Wohnzimmer, mein Esszimmer und der Garten in
Richtung der geplanten Windkraftanlagen liegt.

wie

auf

Die Windkraftanlagen mindern meine Altersvorsorge, weil ich bei einem Verkauf meiner
Immobilie mit einem geringeren Erlös rechnen muss.
Die Windkraftanlagen beeinträchtigen das Erbe meiner Kinder, weil der Wert von Haus und
Grundstück gemindert wird.
Die ‘Mndkraftanlagen beeinträchtigen mein Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit, weil
• die Risiken durch lnfraschall bei der Planung überhaupt nicht berücksichtigt wurden
• durch nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit gefährdet ist

•

Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von
Kreislauferkrankungen und anderen Erkrankungen erhöhen können.

Herz-

und

Die Windkraftanlagen gefährden geschützte Vogelarten wie Rotmilan u.a. sowie diverse
Fledermausarten, verschlechtern ihre Lebensräume und stören sie dauerhaft. Der Schall und
die huschenden Schatten der WKA stören die Tierwelt stark, so dass diese Waldbereiche
von Tieren nicht mehr aufgesucht werden. Der Lebensraum wird stark eingeschränkt. All
dies widerspricht dem Schutzgedanken des Bundesnaturschutzgesetzes ( 42, Abs. 1).
Ausgleichs- und
geistigen
meinen
beeinträchtigen
Windkraftanlagen
Die
Erholungsbedarf, da durch Lärm und huschende Schatten die Natur nicht mehr ungestört
erlebt werden kann.
Die Windkraftanlagen stellen ein Risiko für unsere Gemeindefinanzen dar. Die Planung
garantiert nicht, dass der Gemeinde keinerlei Kosten z. B. für den Bau oder die Erhaltung
der Wege und Straßen zu den WKA entstehen. Damit ist in den nächsten 20 Jahren nicht
ausgeschlossen, dass der Gemeinde Geld für andere Aufgaben fehlt, von denen ich als
Bürger profitiere.
—

..

r (‚K

—
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Durch die Planung werden Michelbach, Rauhenbretzingen und Hirschfelden in einem
2 große Konzentrationsfläche stellt eine
Halbkreis von WKA beherrscht. Die mehr als 4 km
viel zu starke Überlastung der Landschaft dar. Der Westabfall der Limpurger Berge ist
außerdem Landschaftsschutzgebiet. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die Teilfläche
auf Haller Gebiet, östlich des Hagenhofs, nicht ersatzlos gestrichen werden kann. Für diesen
2
einen Quadratkilometer finden sich bestimmt geeignete Ersatzflächen auf dem über 100 km
großen unbelasteten Stadtgebiet von Schwäbisch Hall. In Richtung Braunsbach,
Wolpertshausen, Sulzdorf, Vellberg und Breiteich sind windhöffige Gebiete außerhalb der
Flugplatzzone vorhanden, während Michelbach nur über eine Gesamifläche von knapp 18
2 verfügt.
km
Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichförmige
Einwendung. Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form nachdrücklich ab.
Mit freundlichen Grüßen

—
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8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans
Teilfortschreibung Windenergie
Beratungsunterlagen zur Beschlussfassung über die „Erneute
Auslegung“ nach § 4 a (3) BauGB

Kategorie D
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An die Stadt Schwäbisch Hall
Biirgermeisteraint
Am Markt 6
-

74523 Schwäbisch Hall
Michelbach, den 20.07.20 14
Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzugsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,
da ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der Konzentrationsfläch
e
„Ostlich von Michelbach“ in hohem Maße persönlich betroffen bin und nicht den Eindru
ck
habe, dass im Entwurf des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Schwä
bisch
Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) neben den öffentlichen Belang
en
auch die privaten berücksichtigt wurden, gebe ich folgende Einwendung ab:

()

Betrachten wir zunächst die finanzielle Seite ftir unsere Familie:
Durch den Erbau der WKA ist mein Recht auf Eigentum gefährdet. Mein Haus und mein
Grundstück werden dadurch erheblich an Wert verlieren, wodurch auch das Erbe meiner
Kinder gefährdet wird.
Viel wichtiger ist mir die Gesundheit:
Die Auswirkungen von Infraschall sind heute noch unklar. Schalleinwirkungen und
Schattenschlag sowie das Blinken der Positionslichter sind fiir mich nicht kallculierbare
Risiken in Bezug auf Schlafqualität und körperliche Auswirkungen. Ich sehe unsere
Gesundheit durch den Erbau der WKA und deren Nähe zu unserem Haus gefiihrdet.
Unsere Messungen der Lautstärke in den frühen Abendstunden und nachts mit einem
kalibrierten Messgerät haben ergeben, dass wir in der Regel mit etwa 20dB Geräuschpege
l
einen sehr ruhigen Wohnort haben, was fCir uns eine hohe Wohnqualität bedeutet. Laut
Informationen der Stadtwerke (siehe Infoveranstaltungen durch Herrn Gentner) müssen wir
von einer Schallbelastung von bis zu 45dB ausgehen, wenn die WKA in Betrieb sind. Dies
bedeutet eine 5,65-fache Lärmbelästigung in den ruhigen Stunden des Tages, die ja aber auch
unsere Zeiten der Erholung sind, weil sie im Feierabend liegen.
Ich sorge mich auch um das an das Wohngebiet angeschlossene Naherholungsgebiet Wald
und bin überzeugt, dass die Qualität des Erholungsgebietes deutlich herabgesetzt wird durch
Rodung, Eiswurfgefahr, optische Veränderungen, Lärm etc.
Unsere geistigen und körperlichen Erholungsmöglichkeiten sind dadurch erheblich
beeinträchtigt.

/(

Ich sehe die Gemeinde in ihrer Eigenständigkeit gefährdet: Der Steuergewinn durch die
Windkraftanlagen wird die finanziellen Einbusen durch Abwanderung, Verlust des Tourismus
und vor allem fehlenden Zuzug nicht annähernd ausgleichen. Ich kann nicht sehen, dass diese
WKA flur die Gemeinde ein Gewinn sind.

Des weiteren ist der Waldkindergarten, der 2011 gegründet wurde, in seiner Existenz
gefiihrdet, denn ich frage mich, ob ich meine Kinder auch in den Waldkindergarten gegeben
hätte, wenn dieser sich am Fuße eines Windparks befunden hätte, wie das künftig der Fall sein
soll. Wohl eher nicht! Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Eltern darüber anders denken
werden.
Darüber hinaus wird mit einem WKA dem Schutzgedanken des Bundesnaturschutzgesetzes
(42, Abs.1) widersprochen, denn die WKA gefährden geschützte Vogelarten wie den
Rotmilan, Fledermäuse und andere heimische Arten.
Ich fordere daher eine deutliche Verkleinerung der Nutzungsfläche flur WKA, einen deutlich
größeren Abstand zu Behausungen, eine Begrenzung der möglichen Höhe der WKA sowie
der Anzahl der zu errichtenden Windkraftanlagen auf max. 4.
Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichfönnige
Einwendung. Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen,

Tim Gei rsbach
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74523 Schwäbisch Hall
Micheibach, den 20.07.2914
Stellungnahme im Ralunen der öffentlich
en Awilegung des Flüchennutzugsphtnes der
VerwahMngsgerneinsdaft Schwäbisch
Hall, 8. Feitsehreibung (l‘eHfortsehreibung
Windenergic)
Sehr geehrte Damen und Henen
da ich vn der geplanten Errichtung von Windtraf
tanlagen auf der Konzentrationsfläcbe
„Ostlich. von Miehelbach“ in hohem Maße persö
nlich betroffen bin und nicht den Eindruck
habe, dass im. Entwurf des Fliichcnuutzungsplans
der Verwaltungsgerneinschaft Schwäbisch
Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortsehreibung Win
clenergle) neben den öffentlichen Belangen
auch die privaten berücksichtigt wurden, gebe ich
folgende Einwendung ah:
Betrachten wir zunlichst die finanzielle Seite für
unsere Familie:
Crurch den Erbau der WKA ist mein Recht auf
Eigentum gefährdet. Mein Haus und mein
Grundstück werden dadurch erheblich an Wert verli
eren, wodurch auch das Erbe meiner
Kinder gefiibrdet wird.
Viel wichtiger ist mir die Gesundheit:
Die Auswirkungen von In:ftascball sind heute
noch unklar. Schalleinwirkungen und
Schattenschlag sowie das Blinken der Posi
tionslichter sind für mich nicht kalkulierbare
Risiken in Bezug auf Schlafqualität und körpeilic
he ‚Auswirkungen. ich sehe unsere
Gesundheit durch den Erhau der WKA und dere
n Nähe zu unserem 1-laus gef‘.hrdet.
Unsere Messungen der Lautstärke itt den frühen Aben
dstunden und nachts mit einem
kalibriertcn Messgerät haben ergeben, dass wir
in der Regel mit etwa 20dB Geräuschpegel
einen sehr ruhigen Wohnort habenb was flur uns
eine hoh.e Wobnqualität bedeutet. Laut
Informationen der Stadtwerke (siehe lnfoveranstalt
ungeri durch Herrn Gentner) müssen wir
von einer Schallbelastung von bis in 45dB ausg
ehen. wenn die WKA in Betrieb sind. Dies
bedeutet eine 5,65-fache Lärnibelästigung in den
ruhigen Stunden des Tages, die ja aber auch
unsere Zeiten der Erholung sind, weil sie im Feie
rabend liegen.
ich sorge mich auch um das an das Wohngebiet ange
schlossene Naherbolungsgebiet Wald
und hin überzeugt, dass die Qualität des Erholung
sgebietes deutlich herabgesetzt wird durch
Rodung, Eiswurfgefahr, optische Veränderungen,
Lämt etc.
Unsere geistigen und körperlichen Erholung
smöglichkeiten sind dadurch erheblich
heeintrLichli gt.
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Sylvia Kestin
Obere Wiesen 26
74544 Michelbach an der Bilz
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An die Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt
Am Markt 6
-

74523 Schwäbisch Hall
den 19.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzugsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung
Windenergie)

Sehr geehrte Damen und Herren,
von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der Konzentrationsfläche „Östlich
von Michelbach“ bin ich persönlich in hohem Maße betroffen. Da ich nicht den Eindruck
habe, dass im Entwurf des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch
Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie) neben den öffentlichen Belangen
auch die privaten berücksichtigt wurden, gebe ich folgende Einwendung ab:

()

Betrachten wir zunächst die finanzielle Seite fik unsere Familie:
Durch den Erbau der WKA ist mein Recht auf Eigentum gefährdet. Mein Haus und mein
Grundstück werden dadurch erheblich an Wert verlieren. Dies bedeutet, dass wir nicht
wegziehen können, wenn wir unter den Auswirkungen der WKA leiden, weil wir einen hohen
Kapitalverlust beffirchten müssen. Des Weiteren wird dadurch unsere private Altersvorsorge
reduziert sowie das Erbe unserer Kinder gefährdet. Laut unserer Rechtsberatung müssen
wir, so zeigt die Erfahrung in anderen Gemeinden, mit einem Wertverlust von 30% rechnen,
das wären in unserem Fall ca.l00.000€.
Wichtiger noch als der finanzielle Aspekt ist die Frage der Gesundheit:
Inwieweit Infraschall Auswirkungen auf die Gesundheit hat, ist heute noch gar nicht genau zu
sagen, die Studien sind widersprüchlich. Dass Schalleinwirkungen jedoch den Schlaf und
damit die Gesundheit gefährden, ist eine erwiesene Tatsache. Schattenschlag wirkt sich auf
die Psyche und das Nervensystem aus, Lärm- und Lichteffekte könne das Risiko von Herz
Kreislauferkrankungen erhöhen. Daher sind wir in Sorge insbesondere um die Gesundheit
unserer Kinder, denn die zwei größeren der drei Schlafzimmer unserer drei Kinder sind genau
den zukünftigen WKA zugewandt. Kommt es hier zu Lärmbeeinträchtigung, zu Schattenwurf
und nachts zu Störungen durch das Blinken der Positionslichter, sind der gesunde Schlaf und
damit die Gesundheit unserer Kinder in beträchtlichem Umfang gefährdet. Wir haben keine
Ausweichmöglichkeiten innerhalb des Hauses. Und wir können auch nicht komplett
verdunkeln. Außerdem sind wir nicht bereit, künftig darauf zu verzichten, ganzjährig bei
geöffneten Fenstern zu schlafen.
Unsere Messungen der Lautstärke in den frühen Abendstunden und nachts mit einem
kalibrierten Messgerät haben ergeben, dass wir in der Regel mit etwa 20dB Geräuschpegel
einen sehr ruhigen Wohnort haben, was flur uns eine hohe Wohnqualität bedeutet. Laut
Informationen der Stadtwerke (siehe Infoveranstaltungen durch Herrn Gentner) müssen wir
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von einer Schallbelastung von bis zu 45dB ausgehen, wenn die WKA in Betrieb sind. Dies
bedeutet eine 5,65-fache Lärmbelästigung in den ruhigen Stunden des Tages, die ja aber auch
unsere Zeiten der Erholung sind, weil sie im Feierabend liegen.
Wir haben uns 2004 entschlossen, in Michelbach zu bauen, weil wir genau diese Ruhe in
Randlage eines kleinen Ortes ohne viel Industrie, am Ende einer Sackgasse suchten. Wenn
nun der Wald zum Industriegebiet wird, verliert nicht nur unser unmittelbarer Wohnort an
Qualität und Wert, wir werden auch des zu Fuß zu errreichenden Naherholungsgebiets Wald
beraubt. Insbesondere im Winter, wenn auch mit Eiswurf zu rechnen sein wird, wird der Wald
oberhalb unseres Wohngebietes nicht mehr in gleichem Umfang fik Wanderungen und
Spaziergänge zu nutzen sein. Dies ist eine erhebliche Einschränkung fik uns, denn dort
machen wir Sport und lassen auch die Seele baumeln. Unsere geistigen und körperlichen
Erholungsmöglichkeiten sind erheblich beeinträchtigt.

C

(.)

Neben diesen privaten Gründen wende ich auch ein, dass der Erbau der WKA der Gemeinde
Michelbach in vielen Gesichtspunkten schadet. Ich möchte hier nur einige Beispiele nennen:
Erst vor Kurzem trat die Gemeinde Michelbach dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer
Wald bei und hoffi so, auch den Tourismus besser erschließen zu können. Dies steht in
unmittelbarem Widerspruch zum Flächennutzungsplan.
Außerdem ist die Gemeinde auf Zuzug angewiesen. Die umfangreichen Ausbauten der
Kindertagesbetreuung der letzten Jahre werden zu Fehlinvestitionen, wenn die Gemeinde an
Attraktivität verliert, da sie von immensen Windkraftanlagen (man stelle sich das mal vor, da
steht vier Mal der Fernsehturm auf kleinster Fläche!) erdrückt wird.
Des weiteren ist der Waldkindergarten, der 2011 gegründet wurde, in seiner Existenz
geflhrdet, denn ein Waldkindergarten am Rande einer „Waldindustrie“ verliert erheblich an J
Attraktivität, zumal der Aktionsradius des Kindergartens viel zu klein wird. Wo kein Wald
mehr ist, kann auch kein Waldkindergarten sein.
Und wo keine Kinder mehr nachkommen, weil eine Gemeinde ft‘ir junge Familien
abschreckend wird, da wird es auch keinen Waldkindergarten mehr geben.
Darüber hinaus wird mit einem WKA dem Schutzgedanken des Bundesnaturschutzgesetzes
(42, Abs.1) widersprochen, denn die WKA gefahrden geschützte Vogelarten wie den
Rotmilan, dessen Flug wir so gerne von unserer Terrasse aus bewundern und dessen Rufe zu
unserer gewohnten Geräuschkulisse gehören. Wir sorgen uns ebenfalls um die
Geibbauchunke, deren Nachwuchs wir in diesem Frühjahr heranwachsen sehen konnten,
wenn wir hinter dem Denkmal spazieren waren, sowie um Fledermäuse, deren Lebensräume
sich ebenfalls dauerhaft verschlechtern würden.
Ich fordere eine Verkleinerung der Nutzungsfläche fflr WKA, einen deutlich größeren
Abstand zu Behausungen sowie eine Begrenzung der möglichen Höhe der WKA sowie der
Anzahl der zu errichtenden Windkraftanlagen auf max. 4.
Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichR5rmige
Einwendung. Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form nachdrücklich ab.

Mit freundlichen Grüßen,

Sylvia Kestin
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An die Stadt Schwabisch 1-laU
Eslirgenneisteramt
Am Markt 6
-

74523 Schwübisch Hall

Michelbach, den 19.07.2014

Stei!ungaabm.e mi Rahmen der öffentlichen Auslegang des Fliichcnnutzugspkues der
Venvaltgsgemeinschaft Sebwäbisch Hall, & Fortschreibung (Teilfottehreibwig
Windenergic)
Sehr geehrte Damen und Henen,
von der gepianien Er ..iehtung von Windkraftanlagen auf der Korizentraijonsfiache „Östlich
von Michelbach“ bin ich persönlich in hohem Maße betroffen. Da ich nicht den Eindruck
habe, dass im Entwurf des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgerneinschaft Schwäbisch
Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortsehreibung Windenergle) neben den öffentlichen Belangen
auch die wivatea berücksichtigt wurden. gebe ich folgende Einwendung ab
Betrachten wir zunilehst die finanzielle Seite für unsere Familie:
Durch den Erbau der WKA ist mein Recht auf Eigentum gefährdet Mein Haus und mein
Grundstück werden dadurch erheblich an Wert verlieren. Dies bedeutet, dass wir nicht
wegziehen können wenn wir unter den Auswirkungen der WKA leiden, weil wir einen hohen
Kapitalverlust beftirchten nflissen, Des Weiteren wird dadurch unsere private Mtersvorsorge
reduziert sowie das Erbe unserer Kinder gefährdet. Laut unserer Rechtsberuturig nr1ssen
wir, so zeigt die ErFahrung in anderen Gemeinden, mit einem Wertverlust von 30% rechnen,
das wiiren in unserem Fall ca.] oo.oooe.
Wichtiger noch als der finanzielle Aspekt ist die Frage der Gesundheit:
Inwieweit InfraschaU Auswirkungen auf die Gesundheit hat, ist heute noch gar nicht genau zu
sagen, die Studien sind widersprüchlich. Dass Schalleinwirkungenjedoch den Schlaf und
damit die Gesundheit gefährden, ist eine erwiesene Tatsache. Sehattenschlag wirkt sieh auf
die Psyche und das Nervensystem aus, Lärm- und Liehteffekte könne das Risiko von HMT7
Kreislauferkrankungen erhöben. Daher sind wir in Sorge insbesondere um die Gesundheit
unserer Kinder, denn die zwei größeren der drei Schlafzimmer unserer drei Kinder sind genau
den zukünftigen WK.A zugewandt. Kommt es hier zu Lärnibeeinträchtiung, zu Schattenwurf
und nachts zu Störungen durch das Blinken der Positionslichter, sind der gesunde Schlaf und
damit die Gesundheit unserer Kinder in. beträchtlichem Umfang gefibrdet Wir haben keine
Ausweichmöglichkeiten innerhalb des Hauses. Und wir können auch nicht komplett
verdunkeln &ußerdem sind wir nicht bereit künftig daraf zu verzichten, ganzjährig bei
geöffneten Fenstern zu. schlafen.
Unsere Messungen der Lautst&ke in den frühen Abendstundcn und nachts mit einem
kalibrierten Messgerät haben ergeben, dass wir in der Regel mit etwa 20dB Geräuschpegel
einen sehr ruhigen Wohnort haben, was für uns eine hohe Wohuqualität bedeutet. Laffl
Tnformadonen eier Stadtwerke (siehe Infoveranstaltungen durch Hem Gcntncr) müssen wir
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van einer Schailhelastung von bis zu 45dB ausgehen, wenn die WKA iii Betrieb sind. Dies
bedeutet eine 5,65-fache Lännbelästigung in den ruhigen Stunden des Tages, die ja aber auch
unsere Zeiten der Erholung sind, weil sie im Feierabend liegen.
Wir haben uns 2004 entschlossen, in Miehelbach zu bauen, weil wir genau diese Ruhe in
Randlage eines kleinen Ortes ohne viel Industrie, am. Ende einer Sackgasse suchten. Wenn
nun der Wald. zum Industriegebiet wird, verliert nicht nur unser unraittelhater Wohnort an
Qualität und Wert, wir werden auch. des zu Fuß zu errreicheuden Naherholungsgebiets Wald
beraubt. Insbesondere im Winter, wenn auch mit Eiswurf zu rechnen sein wird, wird der Wald
oberhalb unseres Wohugebietes nicht mehr in gleichem Umfang flir Wanderungen und
Spaziergänge zu nutzen sein. Dies ist eine erhebliche Einschränkung {lir uns, denn dort
machen wir Sport und lassen auch die Seele baumeln. Unsere geistigen und k6ierl.ichen
Erholungarnögliöbkeiten sind erheblich beeinträchtigt.
Neben diesen privaten Gründen wende ich auch ein, dass der Erbau der WKL4 der Gemeinde
Michetbach in vielen Gesichtspunkten schadet Ich möchte hier nur einige Beispiele nennen:
1‘ st vor Kurzem trat die Gemeinde Mtrbeibacn dem Naturpark $chwltbi cbFr3nktseher
Wald bei und hofft so, auch den Tourismus besser erschließen zu können. Dies steht in
unmittelbarem Widerspruch zum Flächennutzungsplan.
Außerdem ist die Gemeinde auf Zuzug angewiesen. Die umfangreichen Au.sbauten der
Kindertagesbetreuung der letzten Jahre werden zu Fehlinvestitionen, wenn die Gemeinde an
Attraktivität verliert, da sie von immensen Windkraftanlagen (man stelle sich das mal vor, da
steht vier Mal der Fernsehturm auf kleinster Fläche!) erdrückt wird,
Des weiteren ist der Waldkindergarten, der 2011 gegründet wurde, in seiner Existenz
gefährdet, den» ein Waicikindergarten am Rande einer „Waldindustrie“ verliert erheblich au
Attraktivität, zumal der Aktionsradius des Kindergartens viel zu klein wird. Wo kein Wald
mehr irt, kann auch kein Waldkindergarten sein.
Und wo keine Kinder mehr nachkommen, weil eine Gemeinde fbr junge Familien
abschreckend wird, da wird es auch keinen Waldkindcrgarten mehr geben.
Darüber hinaus wird mit einem WKA dem Scbutzgedanken des Bundesnaturschutzgesetzes
(42, Abs. 1) widersprachen, denn die WKA gefährden geschützte Vogelarten wie den
Rotmilan, dessen Flug wir so gerne von unserer Terrasse aus bewundern und dessen Rufr zu
unserer gewohnten Geräuschkulisse gehören. Wir sorgen uns ebenfalls um die
Geibbanchunke, deren Nachwuchs wir in diesem Frühjahr heranwachsen sehen konnten,
wenn wir hinter dem. Denkmal spazieren waren, sowie um Fledennäuse, deren Lchensräume
sieh ebenfalls dauerhaft verschlechtern würden.
Ich fordere eine Verkleinerung der Nutzungsfiflche für WKA, einen deutlich größeren
Abstand zu Behausungen sowie eine Begrenzung der möglichen, Höhe der WKA sowie der
Anzahl der zu. errichtenden Windkraftanlagen auf max. 4.
Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine sogenannte gleichlörmige
Einwendung. Insgesamt lehne ich die Genehmigung des ilächennuizungsplanes in der
geplanten Form nachdfflck.lieh ab.
Mit freundlichen Grüßen,

(-7 nL2*
/

Sylvia Kesrin
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8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans
Teilfortschreibung Windenergie
Beratungsunterlagen zur Beschlussfassung über die „Erneute
Auslegung“ nach § 4 a (3) BauGB

Kategorie E

/L

EINWENDUNG
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Donald Davidson
Klingenweg 1
74544 Michelbach an der BiIz
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An die Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

taclt Schwäbisch

—

—

Baurechtsamt

Hall

lichelbach an der Bilz, den 20.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreibung Windenergie)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf der Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ persönlich betroffen bin. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch
private Belange zu berücksichtigen. Diese sehe ich derzeit nicht gewahrt. Ich gebe somit folgende
Einwendung ab:
•

Die Windkraftanlagen beeinträchtigen mein Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit, weil
die Risiken durch Infraschall bei der Planung überhaupt nicht berücksichtigt wurden.
durch nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit gefährdet ist.
der Schattenschlag (auch zeitlich begrenzt) schädlich auf Psyche und vegetatives

-

-

-

Nervensystem wirken kann.
-

Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen und
anderen Erkrankungen erhöhen können.

•

Die Windkraftanlagen (WKA) gefährden geschützte Vogelarten wie Rotmilan u.a. sowie diverse
Fledermausarten, verschlechtern ihre Lebensräume und stören sie dauerhaft. Der Schall und
die huschenden Schatten der WKA stören die Tierwelt stark, so dass diese Waldbereiche von
Waldbewohnern gemieden werden. Deren Lebensraum wird stark eingeschränkt. All dies
widerspricht dem Gedanken des Bundesnaturschutzgesetzes ( 42, Abs. 1).

•

Die Windkraftanlagen stellen ein Risiko für unsere Gemeindefinanzen dar: Die Planung
garantiert nicht, dass der Gemeinde keinerlei Kosten zum Beispiel für den Bau oder die
Erhaltung der Wege und Straßen zu den WKA entstehen. Damit ist in den nächsten 20 Jahren
nicht ausgeschlossen, dass der Gemeinde Geld für andere Aufgaben fehlt, von denen ich als
Bürger profitiere.
—

—

•

Durch die Planung werden Michelbach, Rauhenbretzingen und Hirschfelden in einem Halbkreis
von WKA beherrscht. Die mehr als 4qkm große Konzentrationszone stellt eine viel zu starke
Überlastung der Landschaft dar. Der Westabfall der Limpurger Berge ist außerdem
Landschaftsschutzgebiet. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die Teilfläche auf Haller
Gebiet, östlich des Hagenhofs, nicht ersatzlos gestrichen werden kann. Für diesen lqkm
großen Bereich finden sich bestimmt geeignete Ersatzflächen auf dem über 100 qkm großen
unbelasteten Stadtgebiet von Schwäbisch Hall. In Richtung Braunsbach, Wolpertshausen,
Sulzdorf, Vellberg und Breiteich sind windhöffige Gebiete außerhalb der Flugplatzzone
vorhanden, während Michelbach nur über eine Gesamtfläche von knapp l8qkm verfügt.

•

Die Windkraftanlagen beeinträchtigen meinen Ausgleichs- und Erholungsbedarf erheblich, da
durch Lärm, Infraschall, optische Zerstörung der Landschaft und huschende Schatten die Natur
nicht mehr ungestört erlebt werden kann.

Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine so genannte gleichförmige Einwendung.
Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der geplanten Form nachdrücklich ab.
Mit freundlichen Grüßen,
(Donald Davidson)
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EINWENDUNG
AdoIf Müller
Schenkenstr. 20
74544 Michelbach an der Bilz
An die Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall
—

—

4,
Michelbach an der Bilz, den 20.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Fläche
nnutzungsplanes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfo
rtschreibung Windenergle)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen
auf der Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ persönlich betroffen bin. In dem Abwägungspr
ozess sind sowohl öffentliche als auch
private Belange zu berücksichtigen. Diese sehe ich derzeit nicht gewah
rt. Ich gebe somit folgende
Einwendung ab:
Die Windkraftanlagen beeinträchtigen mein Recht auf Unversehrthei
t der Gesundheit, weil
die Risiken durch Infraschall bei der Planung überhaupt nicht berücksichtig
t wurden.
durch nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit
gefährdet ist.
der Schattenschlag (auch zeitlich begrenzt) schädlich auf Psyche und vegeta
tives
Nervensystem wirken kann.
Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von Herz-Kreislauferkran
kungen und
anderen Erkrankungen erhöhen können.

-

-

-

-

•

Die Windkraftanlagen beeinträchtigen meinen Ausgleichs- und Erholu
ngsbedarf erheblich, da
durch Lärm, Infraschall, optische Zerstörung der Landschaft und husche
nde Schatten die Natur
nicht mehr ungestört erlebt werden kann.

•

Die Windkraftanlagen (WKA) gefährden geschützte Vogelarten wie
Rotmilan u.a. sowie diverse
Fledermausarten, verschlechtern ihre Lebensräume und stören sie dauerh
aft. Der Schall und
die huschenden Schatten der WKA stören die Tierwelt stark, so dass diese
Waldbereiche von
Waldbewohnern gemieden werden. Deren Lebensraum wird stark einges
chränkt. All dies
widerspricht dem Gedanken des Bundesnaturschutzgesetzes 42,
( Abs. 1).
Die Windkraftanlagen stellen ein Risiko für unsere Gemeindefinanzen
dar: Die Planung
garantiert nicht, dass der Gemeinde keinerlei Kosten zum Beispi
el für den Bau oder die
Erhaltung der Wege und Straßen zu den WKA entstehen. Damit ist in
den nächsten 20 Jahren
nicht ausgeschlossen, dass der Gemeinde Geld für andere Aufgaben fehlt,
von denen ich als
Bürger profitiere.

•

—

—

•

Durch die Planung werden Michelbach, Rauhenbretzingen und Hirsch
felden in einem Halbkreis
von WKA beherrscht. Die mehr als 4qkm große Konzentrationszone stellt
eine viel zu starke
Überlastung der Landschaft dar. Der Westabfall der Limpurger Berge
ist außerdem
Landschaftsschutzgebiet. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die
Teilfläche auf Haller
Gebiet, östlich des Hagenhofs, nicht ersatzlos gestrichen werden kann.
Für diesen lqkm
großen Bereich finden sich bestimmt geeignete Ersatzflächen auf dem
über 100 qkm großen
unbelasteten Stadtgebiet von Schwäbisch Hall. In Richtung Braunsbach,
Wolpertshausen,
Sulzdorf, Vellberg und Breiteich sind windhöffige Gebiete außerhalb der
Flugplatzzone
vorhanden, während Michelbach nur über eine Gesamtfläche von knapp
l8qkm verfügt.
Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine so genann
te gleichförmige Einwendung.
Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der
geplanten Form nachdrücklich ab.
Mit freundlichen Grüßen,
(Adolf Müller)
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EINWENDUNG
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aRenate Müller
Schenkenstr. 20
74544 Michelbach an der Bilz
An die Stadt Schwäbisch Hall
Bürgermeisteramt—
Am Markt 6
74523 Schwäbisch Hall

—

Michelbach an der Bilz, den 20.07.2014

Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungspla
nes der
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Hall, 8. Fortschreibung (Teilfortschreiburig
Windenergie)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung von Windkraftanlagen auf
der Konzentrationszone
„Östlich Michelbach“ persönlich betroffen bin. In dem Abwägungsprozess sind sowoh
l öffentliche als auch
private Belange zu berücksichtigen. Diese sehe ich derzeit nicht gewahrt. Ich gebe
somit folgende
Einwendung ab:
•

Die Windkraftanlagen beeinträchtigen mein Recht auf Unversehrtheit der Gesun
dheit, weil
die Risiken durch Infraschall bei der Planung überhaupt nicht berücksichtigt wurden
.
durch nächtliche Schalleinwirkung der Schlaf und damit die Gesundheit gefähr
det ist.
der Schattenschlag (auch zeitlich begrenzt) schädlich auf Psyche und vegetatives
Nervensystem wirken kann.
Lärm und Lichteffekte, vor allem nachts, das Risiko von Herz-Kreislauferkran
kungen und
anderen Erkrankungen erhöhen können.

-

-

-

-

•

Die Windkraftanlagen (WKA) gefährden geschützte Vogelarten wie Rotmilan u.a.
sowie diverse
Fledermausarten, verschlechtern ihre Lebensräume und stören sie dauerhaft.
Der Schall und
die huschenden Schatten der WKA stören die Tierwelt stark, so dass diese Waldb
ereiche von
Waldbewohnern gemieden werden. Deren Lebensraum wird stark eingeschränk
t. All dies
widerspricht dem Gedanken des Bundesnaturschutzgesetzes 42, Abs. 1).
(

•

Die Windkraftanlagen stellen ein Risiko für unsere Gemeindefinanzen dar: Die
Planung
garantiert nicht, dass der Gemeinde keinerlei Kosten zum Beispiel für den Bau
oder die
Erhaltung der Wege und Straßen zu den WKA entstehen. Damit ist in den nächst
en 20 Jahren
nicht ausgeschlossen, dass der Gemeinde Geld für andere Aufgaben fehlt, von denen
ich als
Bürger profitiere.
—

—

•

Durch die Planung werden Michelbach, Rauhenbretzingen und Hirschfelden in einem
Halbkreis
von WKA beherrscht. Die mehr als 4qkm große Konzentrationszone stellt eine viel
zu starke
Überlastung der Landschaft dar. Der Westabfall der Limpurger Berge ist außerd
em
Landschaftsschutzgebiet. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum die Teilfläche
auf Haller
Gebiet, östlich des Hagenhofs, nicht ersatzlos gestrichen werden kann. Für diesen
lqkm
großen Bereich finden sich bestimmt geeignete Ersatzflächen auf dem über 100
qkm großen
unbelasteten Stadtgebiet von Schwäbisch Hall. In Richtung Braunsbach, Wolpe
rtshausen,
Sulzdorf, Vellberg und Breiteich sind windhöffige Gebiete außerhalb der Flugpl
atzzone
vorhanden, während Michelbach nur über eine Gesamtfläche von knapp l8qkm
verfügt.

Diese Einwendung ist meine persönliche Einwendung und keine so genann
te gleichförmige Einwendung.
Insgesamt lehne ich die Genehmigung des Flächennutzungsplanes in der geplan
ten Form nachdrücklich ab.
Mit freundlichen Grüßen,

(Renate Müller)
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