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Zusammenfassung der wesentlichen, durch die Öffentl ichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
vorgebrachten Bedenken/Anregungen/Hinweise 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die 
beabsichtigte Planung im Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, 
inwieweit sich die Teiländerung des Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. § 1 Abs. 6 BauGB zu 
berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber 
auch Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines 
pauschalen Vorsorgeabstandes von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit geringeren Beeinträchtigung der 
o.g. Belange. 

Im Folgenden sind die Bedenken, Anregungen bzw. Hinweise in absteigender Häufigkeit aufgeführt, wie sie von der Öffentlichkeit im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung vorgebracht wurden. Dabei ist das Thema, die Anregung, als Überschrift dargestellt. Darunter befindet sich der jeweilige 
Beschlussvorschlag mit der zugehörigen Stellungnahme der Verwaltung. 

 

 

HINWEIS: 

Diese Zusammenfassung stellt lediglich eine unterstützende Lesehilfe der umfangreichen Verwaltungsvorlage dar. Sie ersetzt nicht die 
Einzelabwägungen, die sich insb. im Wortlaut aufgrund individualisierter Stellungnahmem unterscheiden können. Zudem beinhaltet die 
Zusammenfassung nur die von mehreren Bürgerinnen und Bürgern vorgebrachten Anregungen, Bedenken, Hinweise. Einzelne Stellungnahmen 
können zusätzliche Anregungen, Bedenken und Hinweise beinhalten. 
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Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“ aus der Planung zu nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der 
Konzentrationszone wird nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, und damit einhergehend weniger mögliche 
Anlagen, nunmehr als durchschnittlich eingestuft (ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im Vergleich mit 
den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und 
trägt folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das "Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des 
Premiumstandards zuständige Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung zu erwartenden Auswirkungen 
auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner 
Wald / Kasberg. Innerhalb der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche kommen vereinzelt naturschutzfachlich 
hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren Inanspruchnahme einen 
deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht 
wird, sollen nicht von vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen Planverfahren bereits erwähnte 
Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im 
abgeschlossenen Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als deutlich zu gering betrachtet und die daraus 
resultierende Befürchtung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, Infraschall, Schattenwurf, 
bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachtens planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen 
Handlungsspielraumes entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung geäußerten Bedenken, die auf noch größere 
Abstände oder gar die Aufgabe der Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann demgegenüber im Rahmen der 
vorliegenden Planung, welche das Ziel einer Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3 anstrebt, nicht entsprochen 
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werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller 
Weise" möglich wäre. 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten, 
im vorliegenden Verfahren entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz mehrerer, jedoch meist kompensierbarer und/oder 
untergeordneter, der Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes 
in der Summe gewichtiger sind und denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die 
Einhaltung des Konzentrationszieles und hilft somit, die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, einzelne Anlagen an anderer Stelle 
einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 
350-400 W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil 
höhere Windleistungsdichten in einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg 
als Konzentrationszone für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken empfohlen.
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Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelastetem 
Landschaftsraum. In Bezug auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage 
bedingt eine überdurchschnittliche flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die Technische Universität Dortmund in 
ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten örtlichen Situation 
nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der 
keine herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche 
kumulative Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das 
Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante Konzentrationszone „Nördlich Kirschhofer Wald“ begründen 
könnten. Es sind weder Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der Windenergienutzung besonders empfindlichen 
Arten bekannt. Die Konzentrationszone enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren Inanspruchnahme nur 
geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle 
zugestimmt, jedoch mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser 
Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich jedoch die Zahl der 
potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß 
Flächen für die Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtskräftige Darstellung der Konzentrationszone „Golocher 
Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, nicht von einer 
Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Nördlich Kirschhofer Wald" in wesentlich höherem Maße - insbesondere im Hinblick auf die 
natur- und artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als die in mittelbarer Nähe befindliche und aus der 
Betrachtung ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale 
birgt. In Abwägung der Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber einzige Offenlandfläche im Regionalverband 
Saarbrücken aus o.g. Gründen als Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit Blick auf den substantiellen 
Raum zu erhöhen. 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               7 von 335 

Zur Anregung, die Zone „Sb-Vk1 – Hühnerscher Berg /  L163“  aus der Planung zu nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Für die Konzentrationszone Hühnerscher Berg / L163 hat die Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse nur eine mittlere 
qualitative Wertigkeit ermittelt. Die flächenhafte Sichtbarkeit von simulierten Windenergieanlagen ist gemäß Berechnung nur unterdurchschnittlich. Die 
Zone ist mit Blick auf das Landschaftsbild die konfliktärmste im gesamten Regionalverband. Somit begründet die Abwägung des Belangs 
Landschaftsbildschutz kein Verzicht auf die Konzentrationszone Hühnerscher Berg / L163.  

Aufgrund neuerer Beobachtungen eines Uhu-Brutpaares im Bereich der ehemaligen Mülldeponie Velsen werden von Seiten des LUA als zuständiger 
Fachbehörde die in unmittelbarer Nähe des möglichen Brutplatzes befindlichen Windenergie-Potenzialflächen im südwestlichen Bereich (zwischen 
50m und 200m Entfernung) für nicht genehmigungsfähig erachtet. Die betroffenen Potenzialflächen sollen folglich nicht weiter als Konzentrationszonen 
für WEA dargestellt werden, da nach Ansicht der Fachbehörde der Konflikt auch auf den nachfolgenden Planungsebenen in diesem Bereich für nicht 
lösbar erachtet wird. Selbst falls sich der erwartete Uhu-Brutstandort in einem avifaunistischen Gutachten nicht bestätigt, so gehören doch der Bereich 
der ehemaligen Deponie und die direkt benachbarte Sandgrube seit Jahrzehnten zu den Kernbereichen von Brutrevieren des Uhus (mündliche 
Mitteilung des LUA vom 03.02.2015), deshalb ist auch zukünftig wegen des regionalen Mangels an Uhu-Brutrevieren von einer wiederholten 
Besetzung dieses Reviers auszugehen, weshalb Windenergieanlagen im Bereich der südwestlichen und südlichen Teilfläche aus avifaunistischer 
Fachsicht zu artenschutzrechtlich nicht zu überwindenden Konflikten mit dem Uhu führen würden. 

Die verbleibenden Flächen liegen überwiegend im Bereich von Waldflächen, wobei Altholzbestände lediglich sehr kleinflächig in der 
Konzentrationszone vorkommen. Somit ist davon auszugehen, dass Windenergieanlagen ohne Rodung von Altholzbeständen errichtet werden und 
höchstens die Anlagenrotoren den Luftraum über den Altholzbeständen tangieren können. Ansonsten dominieren unterschiedliche Waldbestände 
jüngeren Alters in der Konzentrationszone, deren naturschutzfachliche Wertigkeit nicht so hoch einzuschätzen ist, dass sie grundsätzlich einer 
Windenergienutzung entgegenstehen.  

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse weiterhin die Ausweisung des Gebiets Hühnerscher Berg / 
L163 als Konzentrationszone für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken empfohlen, jedoch reduziert um die 
aufgrund artenschutzfachlicher Einschätzung entfallenden südwestlichen Teilflächen. 
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Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung. Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der Regel pauschale 
Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem 
Trennungsgrundsatz nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der 
Windenergie „substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgendem Ergebnis. In der Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar 
vertreten, dass der Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu „zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der 
Windenergie im Regionalverband Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB 
für die Vergrößerung der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, 
besser gerecht werden zu können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder mehr angeregt, der jedoch aufgrund 
seiner Auswirkungen auf die möglichen Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, dass der Windenergie 
nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage 
von 650 m auf 800 m vergrößerten Abstände, somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 
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Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessen Berücksichtigung. Konk rete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen lediglich dem vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung und bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der Vorsorgeabstände errichtet und 
betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten 
Ortslage bzw. 425m zu Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz nach §50 BImSchG auf dieser lediglich 
vorbereitenden Planungsebene gerecht zu werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder 
einem Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann 
stehen Standort, Anlagentyp und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen, zu überprüfen, welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen 
an den dann konkret feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen realisierbar sind. Aus Sicht der 
Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und 
Arbeitsschutz als zuständiger Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des Schallschutzes ist erst möglich, 
wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein schalltechnisches 
Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf 
die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände, somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 
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Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessen Berücksichtigung. Konk rete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen 
gemessen und analysiert worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz) im 
Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der Regel nicht gehört 
oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine 
Gesundheitsgefahren und nach den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei 
wird sich insb. auf den in Deutschland publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichung „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es: „Über die 
biologischen Wirkungen von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind dagegen die Wirkungen, wenn 
Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, wie der 
Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit sehr niedrigen Pegeln.  

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In 
Tierversuchen lag beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen 
am Menschen legen nahe, dass Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei Schallpegeln von 185 bis 190 
Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte auf das Herz-Kreislauf-System diskutiert, die zumTeil sowohl 
in Tierexperimenten als auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, Benommenheit, 
Schwingungsgefühl und Abnahme der Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie mögliche 
Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der Hörschwelle berichtet. 
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Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen jedoch Infraschall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. 
Störung und Belästigung sind daher nicht immer eindeutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die 
Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-
Kreislauf-System oder andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für diesen Bereich vor. Die 
„Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 
Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der 
Nähe von Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen 
weder gehört noch anders wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an 
modernen Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für 
Frequenzen unter 20 Hz. Die im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 definiert die sog. 
Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung (Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen 
liegen, können nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. 
Gesundheitliche Wirkungen von Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahrnehmungsschwelle überschritten 
wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.“ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des 
Verwaltungsgerichtes Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen 
hinreichende wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen hervorgerufenen 
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Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist 
der Verordnungsgeber nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder erstmals festzuschreiben), über deren 
gesundheitsschädliche Wirkungen keine verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines 
vorbeugenden Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher 
Art in Zukunft mit diesen Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zu mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen 
führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies in die Beurteilungsgrundlagen Einzug 
halten. Hier ist allerdings gerade die Genehmigungsebene in der Lage, auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder Rechtsprechung zu reagieren und 
diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach der 
anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives 
Planungsrecht schafft, sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand 
entspricht. Die TA Lärm berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich 
besondere Mess- und Beurteilungsverfahren vorgesehen, die in der DIN-Norm 45680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung und Beurteilung 
tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden 
Schallwellen mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen 
unterhalb 8 Hertz gibt es keine Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, August 2013, 
siehe http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 
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Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse 
haben. Deshalb müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, Anlagentypen und Anlagenkonstellationen 
bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt werden. Mit Hilfe 
dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. 
Die Entscheidung darüber liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche 
Qualität der Fachgutachten überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen und ggf. mögliche 
Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der Fachbehörde verifiziert und in das entsprechende Kataster aufgenommen wurden. 

Eine vollumfängliche avifaunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete 
Sichtungen von z.B. Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der Planungshorizont des FNP mit der 
entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-Realisierung 
sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch 
rechtsicheren avifaunistischen Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden die Belange des Artenschutzes, insb. von Vögeln und 
Fledermäusen, ausreichend berücksichtigt. 
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Zur befürchteten Wertminderung:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage 
des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen 
wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher 
Wertminderung bewahrt zu werden (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. 
Bei von einer immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen 
Richtwerte halten und nicht als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese keine erheblichen Auswirkungen 
auf den Lagewert eines Grundstücks hat, welche als Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine 
Blitzbefragung von insg. 15 Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. durchgeführt wurde. Die oftmals 
zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. Durch 
statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher Kaufpreissammlungen, ist diese These bisher nicht bestätigt worden. 
Methodisch und vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen Auswirkungen auf die Bodenwerte im 
Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass 
es zu keiner befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herr Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte Niedersachsen, http://www.energieagentur-goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobi-
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lien_01.pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt 
publizierten Schätzungen von Maklern durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der 
EBZ Business School in Bochum (Quelle: Der ImmobilienBrief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen Preisrückgang im Umfeld von 
Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung eines Preisrückgangs zurück, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form einer 
selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die 
öffentliche Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen 
an sie gewöhnt hätten, stabilisiere sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber 
auch vorübergehend kein negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines 
Windparks auf den Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch 
die Windkraftanlagen in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten 
jedoch in Einzelfällen eine längere Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen“.  

(Quelle: http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unter-
suchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände 
von den zuständigen Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen zurückzuführen waren, was eine 
entsprechende mündliche Anfrage bei den Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen 
Wissensstand nicht zu erwarten. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen kein positives 
Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr nimmt die 
Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich 
möglichen Bau von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im Einzelfall auch geringeren Abständen zur 
Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m Mindestabstand vorsieht.  
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Zur Naherholung  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt. 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung 
ein hoher Stellenwert einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der Windenergie sowie die Auswirkungen der 
Windenergienutzung auf das Landschaftsbild der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten des 
Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen 
verbleibenden "Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung 
im Außenbereich im Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen 
Gremien der Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich 
der jeweils angesprochenen möglichen Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht  zu einem Vorrang gegenüber den Belangen der 
Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse geführt. 

Zu den Auswirkungen auf den Premiumwanderweg „Frohn -Wald-Weg“:  

Beschlussvorschlag:  Die Belange finden auf der Planungsebene bereits an gemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen we rden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Der „Frohn-Wald-Weg“ ist in seiner Zertifizierung und Funktion als Premiumwanderweg durch die Umsetzung der Planung nicht gefährdet. 

Das für die Zertifizierung von Premiumwanderwegen zuständige „Deutsche Wanderinstitut e.V“ hat mit Schreiben vom September 2013 darüber 
informiert, wie Windenergieanlagen im Rahmen der Zertifizierung nach den Kriterien des Deutschen Wanderinstitutes in die Bewertung einfließen.  

Zusammenfassend wird mitgeteilt:  

„Entscheidend für die Bewertung von Windkraftanlagen ist die Entfernung zum Betrachter sowie, in mehreren Abstufungen, die Größe der Anlage. Im 
Einzelfall sind die Punktabzüge aufgrund direkt am Wegesrand gelegener Windräder gering. Aber: Je länger/häufiger durch Windkraftanlagen 
beeinträchtigte Streckenabschnitte sind und je größer/wuchtiger die Anlagenbauten, desto mehr Punktabzüge. (…)Insgesamt ist festzustellen, dass 
kein Premiumweg nur aufgrund der Errichtung von Windkraftanlagen das Zertifikat verliert. In Verbindung mit weiteren Störfaktoren können solche 
Anlagen aber der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Im Extremfall kann ein Premiumweg dadurch 5 bis 6 Erlebnispunkte einbüßen. 
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Das bedeutet beispielsweise, dass Wege, die es nur knapp geschafft haben, die mindestens benötigten 40 Erlebnispunkte zu erreichen, gefährdet 
wären.“ 

Der Frohn-Wald-Weg ist mit insg. 50 Punkten nicht so knapp bewertet, dass eine erneute Zertifizierung aufgrund von Windenergieanlagen im Umfeld 
des Weges in Gefahr wäre. Dies wird insbesondere damit begründet, dass potentielle Anlagen innerhalb des Waldes kaum vom Weg aus selber 
sichtbar sein werden. Der Regionalverband wird potentiellen Antragstellern bzw. der Genehmigungsbehörde im Rahmen der Beteiligung nach 
BImSchG jedoch empfehlen, vorsorglich die Einschätzung des Wanderinstituts einzuholen und ggf. durch optimierte Erschließungskonzepte die 
touristischen Auswirkungen noch zu minimieren. 

Zu den Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet : 

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der  Windenergie wird in diesem Fall  Vorrang eingeräumt. 

Mit der durch die auf Landesebene erlassenen Verordnung über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten vom 
21.02.2013 wurde innerhalb letzterer „die Errichtung von Windenergieanlagen einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen (Zuwegung, 
Stromnetzanbindung) zulässig (...), soweit nicht vorrangige landschaftsschutzrechtliche Belange entgegenstehen“.  

Ein pauschaler Schutz, der in den einzelnen Landschaftsschutzgebietsverordnungen festgelegten Schutzziele, der zu einem unmittelbaren Ausschluss 
der Windenergienutzung führen würde, entfiel somit.  

Die Schutzziele "Landschaftsbild" und "Naherholung" werden jedoch als öffentliche Belange in der Abwägung pro / contra Windenergienutzung 
berücksichtigt. Insbesondere die Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren Gegenstand einer wissenschaftlichen Studie der TU Dortmund. Letztere 
gab entscheidende Hinweise zur vergleichenden Bewertung der Betroffenheit des Schutzzieles "Landschaftsbild" und damit zur Gewichtung des 
Landschaftsbildes als öffentlichem Belang. Im konkreten Fall der angesprochenen möglichen Konzentrationszone führten die o.g. Belange nicht zu 
einem Ausschluss aus der Flächenkulisse bzw. waren Gegenstand der Belange die einen Ausschluss begründeten. 
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Zu den Lichtsignalen:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Schädliche Umwelteinwirkungen auf das Wohlbefinden des Menschen in Folge der Hindernis-Befeuerung der Windenergieanlagen (Warnbeleuchtung) 
sind wegen des vorgegebenen pauschalen Abstands zu den Wohnstätten des Menschen nicht zu erwarten. In der Genehmigungsplanung zu den 
Windenergieanlagen soll die Hindernis-Befeuerung der Windenergieanlagen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Nach der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV Luftfahrtkennzeichnung) ist es möglich, insbesondere durch die 
Verwendung von Sichtweitenmessgeräten bei guter Sicht die Befeuerung zu reduzieren. Dies kann im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren als Auflage festgelegt werden. Die Synchronisation des Blinkens innerhalb eines Windparks und zu benachbarten 
Windenergieanlagen trägt zu einer Verringerung der Störwirkung der Hindernis-Befeuerung bei. 

Zum Schattenwurf:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Der bei der Auswahl der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen gewählte Schutzabstand von 800 m zu Siedlungsrändern und 425 m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich verhindert zwar in vielen Bereichen die Bildung von Schlagschatten in den Siedlungsbereichen, er kann diesen 
jedoch nicht in allen Fällen ausschließen. Im Saarland wird die Verhinderung von erheblichen Beeinträchtigungen des Menschen durch Schlagschatten 
in der Genehmigungsplanung zu Windenergieanlagen geregelt, indem der Anlagenbetreiber durch ein Fachgutachten zum Schattenwurf nachweisen 
muss, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Wohnbedürfnisse des Menschen nicht eintreten. Dabei besteht auch die Möglichkeit, als Ergebnis von 
genauen standortbezogenen Berechnungen, die Dauer des Schlagschattens mittels einer Abschaltautomatik ganz zu unterbinden oder auf das 
erträgliche Maß zu begrenzen. Insofern sind infolge der erforderlichen Anlagengenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erhebliche 
Beeinträchtigungen des Menschen durch Schlagschatten ausgeschlossen. Eine Berechnung des Schlagschattens für die einzelnen 
Konzentrationszonen bereits auf der vorbereitenden Planungsebene des Flächennutzungsplans ist nicht zweckvoll, da die Berechnung von der 
Topografie, dem Bewuchs, der bestehenden Bebauung, vom noch unbekannten Anlagenstandort und auch vom Anlagentyp abhängig ist. 

 

 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               19 von 335 

Zum Eiswurf:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Zur Vermeidung der Gefährdung des Menschen vor Eiswurf ist in der Genehmigungsplanung zu den Windenergieanlagen im Einzelfall jeweils der 
notwendige Sicherheitsabstand zu Straßen, Wegen und Freileitungen zu bestimmen. Es kommen mittlerweile technische Verfahren zum Einsatz, um 
die Eiswurfgefährdung zu vermeiden. Dazu gehören die wasserabweisende Beschichtung der Rotorblätter oder die temporäre Beheizung von 
Anlagenteilen zur Vermeidunghinderung von Eiswurf. Über den Einsatz dieser technischen Hilfsmittel wird im Einzelfall ebenfalls in der 
Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen entschieden. Moderne Windenergieanlagen können so programmiert werden, dass sie den Eisansatz 
an den Rotorblättern wegen der entstehenden Unwucht erkennen und dann zu ihrer eigenen Sicherheit automatisch abschalten. Ein Wegschleudern 
des Eisansatzes wird somit unterbunden. Mit der Berücksichtigung der Eiswurfgefährdung in der Genehmigungsplanung sind erhebliche 
Beeinträchtigungen des Menschen durch diese ausgeschlossen. Unabhängig von den bestehenden technischen Möglichkeiten zur Verhinderung des 
Eiswurfs ist im Regionalverband Saarbrücken die Eiswurfgefahr vergleichsweise gering, da aufgrund des gemäßigten subatlantischen Klimas längere 
Dauerfrostperioden mit verstärkter potenzieller Eis- oder Eiswurfbildung nur vergleichsweise sehr selten auftreten.  

Zur Bedrängenden Wirkung:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Nach der geltenden Rechtsprechung ist die optisch bedrängende Wirkung von Windenergieanlagen auf den Menschen nicht erheblich, wenn der 
Abstand zwischen der Wohnstätte und der Anlage mindestens der dreifachen Anlagenhöhe entspricht. Dieser wird in der vorliegenden Planung für 
Wohnsiedlungen in jedem Fall eingehalten, da vorab, orientiert an den Immissionen von 3MW-Anlagen, der Mindestabstand der Konzentrationszonen 
für Windenergieanlagen zu den Wohnsiedlungen auf mindestens 800 m festgelegt worden ist. Von diesen Anlagen mit einer durchschnittlichen 
Gesamthöhe von ca. 200 m (ca. 140 m Nabenhöhe und ca. 60 m Rotorradius) können somit keine erheblichen bedrängenden Wirkungen auf die 
Wohnsiedlungen im Regionalverband Saarbrücken ausgehen. Für technisch auch mögliche höhere Windenergieanlagen muss der Abstand zu den 
Wohnsiedlungen von vornherein größer gewählt werden, da sonst die rechtlich vorgegebenen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm nicht eingehalten 
werden können. Besondere Bedingungen gelten für einzelne Wohngebäude im Außenbereich, die immissionsrechtlich nicht den gleichen Schutz 
genießen wie Wohngebäude der Siedlungen und aus diesem Grund bei der Auswahl der Konzentrationszonen mit dem geringeren Mindestabstand 
von 425 m bedacht worden sind. Für die Wohngebäude im Außenbereich kann deshalb nicht vorab eine erheblich bedrängende Wirkung durch 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               20 von 335 

Windenergieanlagen ausgeschlossen werden. Die Erheblichkeit kann jedoch erst im Einzelfall in der Umweltprüfung zur Genehmigung einer 
Windenergieanlage festgestellt werden, wenn Anlagenstandort und Anlagentyp, das heißt Anlagenhöhe, bekannt sind. 

Zur Windenergie an Waldstandorten:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Gerade im Regionalverband befinden sich windhöffige Bereiche hauptsächlich innerhalb von Waldgebieten. Um der Forderung der Windenergie 
substantiellen Raum einzuräumen nachzukommen ist ein pauschaler Ausschluss von Waldflächen nicht zielführend. Das mit der Errichtung von 
Windenergieanlagen in Waldgebieten Konfliktpotenziale bestehen ist dem Regionalverband bewusst. Entsprechende Konfliktpotenziale wurden 
ermittelt, bewertet und in die Abwägung eingestellt. In diesem Zusammenhang wird auf die Begründung und den zugehörigen Umweltbericht im Detail 
verwiesen. Dort sind die in der Stellungnahme genannten Aspekte, wie z.B. Waldfunktionen, geschützte Biotope, Biotopverbundfunktionen, 
windkraftrelevante Vogelarten, Fledermäuse entsprechend erfasst und erläutert, wie es auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung angemessen 
und verhältnismäßig ist. Dies bestätigen insb. die zustimmenden Stellungnahmen der Obersten Naturschutzbehörde (Ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz) im Saarland wie auch der Fachbehörde (Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz). 

Die Errichtung einer Windenergieanlage im Wald führt erfahrungsgemäß zu einem dauerhaften Verlust von ca. 0,4-0,7 ha Waldfläche. Die Flächen 
werden für den Mastfuß und die für Wartungsarbeiten zu erhaltende Kranstellfläche inklusive Pufferabstände benötigt. Im Zuge des Baus der 
Windenergieanlagen kann es auch zu einem Verlust von Waldflächen im Randbereich der Zufahrtswege kommen, wofür in der Regel meist bereits 
vorhandene Wege genutzt werden. Dieser Waldflächenverlust ist jedoch meist überwiegend nur temporär, da die Randbereiche nach Errichtung der 
Anlagen wieder zuwachsen können und somit nur das Altersklassenstadium des Waldes in diesen Bereichen beeinflusst wird. Für den dauerhaften 
Verlust der Waldflächen wird vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz nach bisheriger gängiger Praxis gemäß Landeswaldgesetz ein 
hundertprozentiger funktionaler Ausgleich in Form der Neuentwicklung von Wald gefordert und umgesetzt.  

Die Ausweisung einer Waldfläche als Konzentrationszone bedeutet indes noch nicht, dass dort jegliche Anlage auch überall genehmigungsfähig ist, da 
zum jetzigen Zeitpunkt weder konkrete Standorte, Erschließungskonzepte noch Anlagentypen feststehen. Konkrete Auswirkungen werden erneut im 
optionalen Bebauungsplan- bzw. im obligatorischen Genehmigungsverfahren umfänglich durch Gutachten (z.B. Avifaunistik, Eingriff-Ausgleich, 
Immissionsschutz) analysiert und von der Genehmigungsbehörde geprüft. Nur bei Einhaltung der gültigen öffentlichen Vorschriften kann dann eine 
konkrete Anlage errichtet und betrieben werden. 

Die Belange der Naherholung und des Altholzbestandes in den Waldbereichen „Wengenwald“ oder „Östlich Fuchsenbruch“ waren zudem dafür 
ausschlaggebend, warum diese möglichen Konzentrationszonen nicht als solche im FNP dargestellt werden sollen. Ein pauschaler Ausschluss von 
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Waldflächen wird jedoch wie beschrieben als nicht zielführend erachtet, um auch den Belangen der Windenergie in ausreichendem Maße Rechnung 
zu tragen. Zusätzlich wird an dieser Stelle auf die Bebauungsplanebene und das Genehmigungsverfahren verwiesen. Gerade auf diesen Ebenen kann 
die Verträglichkeit mit den in der Stellungnahme erwähnten Naturschutzbelangen im Wald beurteilt werden, wenn einzelne Standorte, Anlagentypen 
und Erschließungskonzepte vorliegen und die entsprechenden Einzeluntersuchungen durchgeführt wurden, die auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung nicht verhältnismäßig sind. 

Zum Wald als CO2-Speicher  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Die Errichtung einer Windenergieanlage im Wald führt erfahrungsgemäß zu einem dauerhaften Verlust von ca. 0,4-0,7 ha Waldfläche. Die Flächen 
werden für den Mastfuß und die für Wartungsarbeiten zu erhaltende Kranstellfläche inklusive Pufferabstände benötigt. Im Zuge des Baus der 
Windenergieanlagen kann es auch zu einem Verlust von Waldflächen im Randbereich der Zufahrtswege kommen, wofür in der Regel meist bereits 
vorhandene Wege genutzt werden. Dieser Waldflächenverlust ist jedoch meist überwiegend nur temporär, da die Randbereiche nach Errichtung der 
Anlagen wieder zuwachsen können und somit nur das Altersklassenstadium des Waldes in diesen Bereichen beeinflusst wird. Für den dauerhaften 
Verlust der Waldflächen wird vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz nach bisheriger gängiger Praxis gemäß Landeswaldgesetz ein 
hundertprozentiger funktionaler Ausgleich in Form der Neuentwicklung von Wald gefordert und umgesetzt.  

Somit gehen durch die Errichtung von Windenergieanlagen keine Waldflächen als CO2-Speicher verloren, auch wenn temporär Waldbestände durch 
Einschlag verloren gehen. Unabhängig davon spart die Energieerzeugung mit Hilfe einer Windenergieanlage mittelfristig viel mehr CO2 ein, als durch 
die Waldrodung freigesetzt wird. Die Energie, die durch den Betrieb der Windenergieanlage produziert wird, spart die CO2-Freisetzung ein, die 
alternativ durch die Energieerzeugung mit Hilfe der Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdgas, Schiefergas, Rohöl) oder von Holz erzeugt 
würde. 

Zu den Altholzbeständen:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Altholzbestände bilden als Horst- und Höhlenbaume einen bevorzugten Lebensraum und Fortpflanzungsstätte für bestimmte Vogel- und 
Fledermausarten. Deshalb können Vorkommen von Alt- und Totholzbeständen zum Ausschluss der Windenergienutzung führen, sofern Lebens-
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raumfunktionen für gegenüber der Windenergienutzung empfindliche Arten bestehen. Dieser Nachweis ist jedoch erst im Rahmen der Fachgutachten 
zu den Vögeln und Fledermäusen und der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung auf der Genehmigungsplanungsebene zu führen.  

Zu befürchteten Bodenverunreinigungen durch Getrieb eöle:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Bodenverunreinigungen in Folge eines Havariefalls mit Getriebeöl oder sonstigen Schmierstoffen und Ölen sind nicht zu erwarten. Diese Risiken und 
Gefährdungen sollen durch entsprechende Schutzvorrichtungen (Kapselung von Anlagenteilen, Aufstellen von Auffangwannen) und 
Sicherheitsvorschriften ausgeschlossen werden. Dazu müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen in Abstimmung mit dem Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz als Genehmigungsbehörde entsprechende Vorgaben festgelegt werden. 

Zu den Auswirkungen auf Tiere am Boden:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits angemessene Berücksichtigung. Kon krete Auswirkungen werden in 
den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abge schichtet. 

Abgesehen von den für bauliche Zwecke in Anspruch genommenen Bodenflächen sind erhebliche negative Auswirkungen auf Tiere sowie 
Kleinstlebewesen am Boden durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Sofern solche Auswirkungen im Zuge 
der differenzierten Standortuntersuchungen zu den Genehmigungsplanungen der Anlagen bekannt werden, müssen sie wie alle anderen Eingriffe in 
Natur und Landschaft durch in der Genehmigungsplanung festzulegende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Zur Vorbelastung in Eiweiler:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Regionalverband als Plangebiet insgesamt ist mit etwa 810 Einwohnern pro qkm besonders dicht besiedelt und damit einhergehend als 
Lebensraum bereits zahlreichen Belastungen durch Verkehr, Industrie und Gewerbe ausgesetzt. Dies fordert im Grunde einen größtmöglichen 
Vorsorgeabstand. 

Auf der anderen Seite hat die Ebene der Flächennutzungsplanung die Vorgabe, der Windkraft substantiellen Raum zu schaffen, was in einem Raum 
mit wenigen für Windenergie überhaupt zur Verfügung stehenden (Rest-)Freiflächen für eine möglichst großzügige Ausweisung von 
Konzentrationszonen und somit geringe Abstände spricht. 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               23 von 335 

Da wie oben beschrieben praktisch der gesamte Planungsraum bereits hohe Vorbelastungen aufweist, kann die Situation in Eiweiler dahingehend 
nicht als verglichen außergewöhnliche Belastung hinsichtlich Verkehr und Industrie bewertet werden. 

Zur Unwirtschaftlichkeit von Windenergiestandorten:  

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis ist in der Planung bereits berücksichti gt. 

Gebiete, die gem. den Ergebnisse der Landesstudie zur Windenergie nicht über die notwendige Windleistungsdichte für den wirtschaftlichen Betrieb 
gängiger Anlagentypen verfügen, wurden bereits innerhalb des Standortkonzeptes ausgeschlossen, so nach jetziger Lage davon ausgegangen 
werden kann, dass in den Konzentrationszonen ein wirtschaftlicher Betrieb aufgrund der Windhöffigkeit grundsätzlich möglich ist. Die Entscheidung, 
eine dezentrale Energieerzeugung, auch im eher windschwachen Binnenland zu fördern, erfolgt durch den Bundesgesetzgeber und entzieht sich dem 
Einflussbereich der kommunalen Ebene. 

Zur Anregung, keine Flächen auszuweisen:  

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Der Regionalverband ist gem. §205 BauGB Träger der Flächennutzungsplanung als vorbereitender Bauleitplan und tritt in dieser Sache anstelle der 
Gemeinden.  

Eine Gemeinde hat auf ihrem Gebiet mittels einer positiven Planungsabsicht den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen Rechnung zu tragen. Hierzu 
gehört insb. die Vorgabe, der Windenergie substantiellen Raum zu schaffen, was insb. durch die Priorisierung solcher Anlagen im Außenbereich gem. 
§35 BauGB vom Bundesgesetzgeber ausgedrückt wird. Eine sog. „Verhinderungsplanung“, was das generelle Verbot von Windenergieanlagen auf 
dem gesamten Gemeindegebiet wäre, ist rechtswidrig. 

Zur bundespolitischen Energiepolitik und Förderung von Windstrom:  

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die Entscheidung, eine dezentrale Energieerzeugung, auch im eher windschwachen Binnenland zu fördern, erfolgt durch den Bundesgesetzgeber und 
entzieht sich dem Einflussbereich der kommunalen Ebene. Ebenso liegt die Entscheidungs- wie auch die Umsetzungsbefugnis der großen Themen 
Förderhöhe und –umfang, Grundlastsicherung in Schwankungszeiten der erneuerbaren Energien, Speicherung, Netzausbau nur sehr geringfügig der 
Gewalt der Städte und Gemeinden. Diese Themen sind dominiert von bundespolitischen Leitlinien und Förderungen, wie auch von der 
Bundesgesetzgebung (insb. Erneuerbare Energiengesetz, Netzausbaubeschleunigungsgesetz). Die kommunale Ebene hat als unterste exekutive 
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Ebene innerhalb der deutschen Verwaltungsstruktur die entsprechenden Vorgaben umzusetzen. Dazu gehört insbesondere die Aufstellung von 
Bauleitplänen, sobald ein Planerfordernis vorliegt. Dies ist hier der Fall, da aus Sicht des Regionalverbandes die aktive Steuerung von grundsätzlich im 
Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen ein solches Planerfordernis darstellt. Ein Nicht-Planen würde bedeuten, dass die räumliche 
Entwicklung der Windenergie auf dem Gebiet des Regionalverbandes lediglich von Grundstückseigentümern und Projektentwicklern betrieben werden 
würde, da diese bei Einhalten der öffentlichen Vorschriften einen Genehmigungsanspruch im Außenbereich hätten. 

Zum Beteiligungsumfang in Geislautern/Fürstenhausen : 

Beschlussvorschlag: Die Äußerung wird zurückgewiese n. 

Entgegen der Stellungnahme hat eine umfangreiche Information und Beteiligung aller BürgerInnen des Regionalverbandes, auch der Bürgerinnen und 
Bürger aus Geislautern und Fürstenhausen stattgefunden. Im Vorfeld zur Informationsveranstaltung am 26.01.2015 wurden die Planunterlagen zum 
Vorentwurf im Saarbrücker Schloss zur Einsichtnahme ausgelegt. Zudem standen diese auch online zur Verfügung. Darüber wurde in der Presse wie 
auch die Online-Medien informiert. 

Vom 22.06.2015 bis einschließlich 24.07.2015 hat eine öffentliche Auslegung der Planung im Saarbrücker Schloss stattgefunden. Diese wurde 
ortsüblich über die Saarbrücker Zeitung bekannt gemacht. Die Gemeinden haben teilweise noch zusätzlich in Ihren Bekanntmachungsblättern darauf 
hingewiesen. Dies lag in eigener Verantwortung der jeweiligen Stadt/Gemeinde und ergänzte lediglich die förmliche Bekanntmachung. 

Begleitet wurde dies durch eine aktive und umfängliche Pressearbeit, sowie die Möglichkeit der Information und Beteiligung über das Internet als 
Zusatz zur klassischen schriftlichen Stellungnahme. Der Regionalverband ist somit seiner Pflicht zur Information und Beteiligung über das übliche Maß 
hinaus nachgekommen, so dass jeder Bürger, jede Bürgerin ausreichend Gelegenheit hatte, sich über die Planung zu informieren und Anregungen, 
Bedenken einzugeben. 

An dieser Stelle sei zudem auf den umfangreichen Beteiligungsprozess im Rahmen des am 24.01.2014 beschlossenen Teiländerungsverfahrens 
verwiesen, im Rahmen dessen alleine acht Informationsveranstaltungen, z.B. auch in der Kulturhalle Wehrden in Völklingen stattgefunden haben. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauG B durch öffentliche Auslegung 
 
Die öffenltiche Auslegung hat im Zeitraum vom 22.06.2015 bis einschließlich 24.07.2015 öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde am 
13. Juni 2015 ortsüblich bekanntgemacht. 

 

 Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffent lichkeit nach § 3 Abs. 2 
BauGB  

Beschlussvorschlag / Abwägungsempfehlung 

A1 Bürgerinitiative Gegenwind rund um Eiweiler 

Stellungnahme vom 25.04.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben Sie in der Vergangenheit bereits mehrfach angeschrieben und 

möchten auch heute nochmal an Sie appellieren, in der nächsten 

Kooperationsratssitzung Ihre Stimme richtig einzusetzen. 

Der Kooperationsrat hat 2014 beschlossen, durch ein Rechtsgutachten prüfen zu 

lassen, ob der Windkraft auch bei einem Schutzabstand von 800m genügend 

Raum verscharrt wird umso dem Bürgerschutz besser Rechnung tragen zu 

können. Wie im Maslaton-Gutachten nachzulesen »dürfte es sich,(...) gut 

belastbar vertreten lassen, dass der Flächennutzungsplan auch bei einem 

(einheitlichen) Abstand von 800m zu »zusammenhängend bebauten Ortsteilen" 

der Windenergie substanziell Raum verschafft." 

Die Bürger des Regionalverbandes haben, darauf vertraut, dass mit der 

Fragestellung in diesem Gutachten versucht werden soll, die Anwohner vor den 

negativen Auswirkungen von WKik's so weit wie möglich zu schützen. Und 

gleichzeitig soll nach §1 Abs. 7 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpläne die 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 
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abgewägt werden. Da das Gutachten besagt, dass auch bei 800m substanziell 

genügend Raum geschaffen wird, kann und muss der einzige.Weg des 

Kooperationsrates sein, diesen fachlichen Rat zu würdigen und den 

Schutzabstand im Flächennutzungsplan auf 800m zur Wohnbebauung 

anzupassen. Bitte bedenken Sie, dass es selbst im Vergleich zu vielen anderen 

Gemeinden im Saarland, Deutschland und anderen Ländern wie z B. England 

immer noch ein viel zu geringer Mindestabstand zur Wohnbebauung darstellt. 

Bitte stimmen Sie für einen größtmöglichen Schutzab stand Wohnbebauung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
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Leider ist im aktuellen Konzept zum Flächennutzungsplan 

immer noch die Konzentrationszone „Nördlicher 

Kirschhofer Wald" enthalten. 

Es gibt unzählige Gründe, die gegen die Ausweisung dieser Zone sprechen, 

über sehr viele davon haben wir Sie bereits informiert. Ein wichtiges Kriterium 

möchten wir allerdings nicht unerwähnt lassen, da in der 

Informationsveranstaltung vom 25. Januar 2015 gesagt wurde, dass gerade 

auch die Beurteilung des Landschaftsbildes als Kriterium nun nochmal neu 

beäugt werden soll. Die damalige Landschaftsbildanalyse der TU Dortmund hat 

bereits für die Kirschhofer Zone ein hohes Konfliktpotenzial im Bezug auf das 

Schutzgut Landschaftsbild bei hoher flächenhafter und kumulativer Sichtbarkeit 

ergeben Die deutliche Beeinträchtigung ist demnach fachlich belegt. 

 

Ein weiterer Grund, weshalb die Zone aus dem Konzept genommen werden 

sollte ist, dass es sich hierbei um die einzige Zone handelt, die lediglich Platz für 

ein Windrad bietet (!). Wir verfolgen die Planung des Regionalverbandes seit 

dem Herbst 2012 und von Anfang an wurde deen Bürgern gesagt, dass das 

feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen 
Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelasteten Landschaftsraum. In Bezug 
auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die 
Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage bedingt eine überdurchschnittliche 
flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die 
Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. 
Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten 
örtlichen Situation nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es 
sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der keine 
herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die 
Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche kumuliative 
Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet 
wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald begründen könnten. Es sind weder 
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erklärte Ziel dieses Verfahrens sei, an sinnvollen Stellen die Möglichkeit zur 

Bündelung von Windrädern zu schaffen und eben zu vermeiden, dass einzelne 

WKA die Landschaft verspargeln. Wenn man nun eine Zone plant, die aber nur 

ausreichend Platz für eine einzige Anlage bietet, steht dies eindeutig im völligen 

Widerspruch zum erklärten Planungsziel. Bitte nehmen Sie daher diese Zone 

aus dem Planungskonzept.  

Wir bitten Sie inständig, Ihre Stimme in der nächsten Kooperationsratssitzung 

richtig einzusetzen und für einen größtmöglichen Mindestabstand zu 

entscheiden. 

 

Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlichen Arten bekannt. Die Konzentrationszone 
enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren 
Inanspruchnahme nur geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der 
Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle zugestimmt, jedoch 
mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den 
Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung 
des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich 
jedoch die Zahl der potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine 
Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den 
Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen für die 
Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtskräftige 
Darstellung der Konzentrationszone „Golocher Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in 
lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, 
nicht von einer Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Kirschhofer Wald" in 
wesentlich höherem Maße - insbesondere in Hinblick auf die natur- und 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als 
die in mittelbarer Nähe befindliche, oben beschrieben und aus der Betrachtung 
ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des 
Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale birgt. In Abwägung der 
Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber 
einzige Offenlandfläche im Regionalverband Saarbrücken aus o.g. Gründen als 
Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit 
Blick auf den substantiellen Raum zu erhöhen. 

A2 Bürgerinitiative Fröhner Wald –für Mensch und Natur  e.V. 

Stellungnahme vom 27.05.2015 und 02.06.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Fröhner Wald - für Mensch und Natur e.V. und die nachfolgend genannten 

 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
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einhundertdreiundzwanzig Einzelpersonen (…) 

machen hiermit Einwände gegen die Teiländerung des Flächennutzungsplans des 
Regionalverbandes Saarbrücken ,,Konzentrationszonen für Windenergieanlagen - 1. 
Änderung" Konzentrationszone Fröhner Wald /Kasberg (RbHw1) schriftlich gegenüber 
dem Regionalverband Saarbrücken geltend, damit dieser die aufgezeigten Punkte zum 
Anlass nimmt, seine Planung noch einmal zu überdenken. Darüber hinaus behalten wir 
uns im Falle der Umsetzung der Planungen gerichtliche Schritte speziell gegen die 
Konzentrationszone Fröhner Wald vor. 

Unseres Erachtens handelt es sich bei dem Gebiet ,,Fröhner Wald" um einen gänzlich 
ungeeigneten Standort für Windenergieanlagen. Dies ändert sich auch nicht durch eine 
geringfügige Erhöhung des Abstandes zwischen Konzentrationszone und 
Wohnbebauung um 150 m von 650 m auf 800 m. 

Bemerkenswert ist, dass Sie selbst in dem Gebietssteckbrief zu diesem Ergebnis 
kommen: ,,zusammenfassende Darstellung: geringe bis mittlere Eignung, in 
Teilbereichen artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial durch Vorkommen von 
Altholzbeständen, besondere Bedeutung des Waldgebietes für die Naherholung durch 
Vorkommen eines Premiumwanderweges und eines Themenwanderweges (...) hohes 
Konfliktpotenzial in Bezug auf das Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener 
Sichtbarkeit (...I". 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass keine Verpflichtung besteht, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
auszuweisen. 

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 5 35 Abs. 3 S. 3 BauGB verfehlt würde. 

Da in der Konzentrationszone Fröhner Wald erhebliche private und öffentliche Belange 
entgegenstehen, ist die Ausweisung dieses Gebiets als Vorrangzone für 
Windenergieanlagen rechtswidrig und somit zurückzunehmen. 

Unter Anderem sprechen folgende Gründe gegen die Ausweisung des Gebietes 
,,Fröhner Wald" als Konzentrationszone für Windenergieanlagen: 

§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten 
Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte 
Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone wird 
nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände und 
damit einhergehend weniger mögliche Anlagen nunmehr als durchschnittlich eingestuft 
(ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im 
Vergleich mit den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies 
eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und trägt 
folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das 
"Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des Premiumstandards zuständige 
Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz 
führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Innerhalb 
der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche 
kommen vereinzelt naturschutzfachlich hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch 
hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren 
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Inanspruchnahme einen deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der 
Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht wird, sollen nicht von 
vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen 
Planverfahren bereits erwähnte Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als 
deutlich zu gering betrachtet und die daraus resultierende Befürchtung der 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, 
Infraschall, Schattenwurf, bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachten planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
geäußerten Bedenken, die auf noch größere Abstände oder gar die Aufgabe der 
Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann 
demgegenüber im Rahmen der vorliegenden Planung, welche das Ziel einer 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs.3 Satz 3 anstrebt 
nicht entsprochen werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im 
Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller Weise" 
möglich wäre. 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, 
einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten im vorliegenden Verfahren 
entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz 
mehrerer, jedoch meist kompensierbare und/oder untergeordnete, der 
Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige 
Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes in der Summe gewichtiger sind und 
denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
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1. Artenschutz 

Bei der hier gegenständlichen Prüfung der Konzentrationsfläche ,,Fröhner Wald" sind 
die Maßgaben 

des BauGB zu beachten. Nach § 35 Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 BauGB liegt eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben die Belange des 
Naturschutzes beeinträchtigt. Die Belange des Naturschutzes sind unabhängig vom 
Naturschutzrecht zu prüfen und unterliegen der vollen gerichtlichen Kontrolle 
(Spannowsky/ Uechttritz, BauGB, § 35 Rn. 83 f.). 

Aus Gründen des Naturschutzes ist eine Ausweisung einer Konzentrationsfläche für 
Windenergieanlagen auf der Fläche ,,Fröhner Wald" zu versagen, da Belange des 
Vogelschutzes und auch des Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaß 
beeinträchtigt werden. Dies führt dazu, dass eine vollumfängliche Prüfung erforderlich 
ist, ob dieser Planung Belange des Vogelschutzes bzw. Fledermausschutzes 
entgegenstehen (zu den Kriterien: Urteil V. 10.01.2008, DVBI. 2008,733 und OVG 
Thüringen Urteil V. 29.01.2009, BauR 2009,859). 

Im Gebietssteckbrief zur Konzentrationszone ,,Fröhner Wald" wird als Vogelart lediglich 
der Wespenbussard als Vogelart genannt. Jedoch wurden auch mehrere Rotmilane in 
diesem Gebiet wiederholt gesichtet und die Sichtungen wurden auch fotografisch 
dokumentiert, dem LUA gemeldet und können durch Zeugen belegt werden. Aktuell 
kommt es nahezu täglich zu Sichtungen - die Vögel gehen im Fröhner Wald nieder, so 

Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 

 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
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dass hier von Horst-Standorten auzugehen ist. 

Entgegen § 1 Abs. 6 Nr. 7 Iit. a und lit. b BauGB wurde dies bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes nicht berücksichtigt. Da diese Vogelart zu den besonders 
streng geschützten Vogelarten (Milvus milvus - Anh. I EG-Vogelschutzrichtlinie) gehört, 
ist ein Eingriff in deren Lebensraum als besonders kritisch zu betrachten. Auf diese 
Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, 
um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 
4 Abs. 1 S. 4 VRL}. Für die europäischen Vogelarten ist eine ausreichende Vielfalt und 
Flächengröße der Lebensräume zu erhalten, wozu insbesondere auch die Pflege und 
ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in- und außerhalb von Schutzgebieten 
gehört (Art. 3 Abs. 1 und 2b VRL). 

Dies wird sicherlich nicht dadurch gewährleistet, dass direkt angrenzend an ein FFH- u. 
Vogelschutzgebiet eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen ausgewiesen wird. 
Insbesondere wenn man beachtet, dass allgemein bekannt ist, dass Rotmilane kein 
oder nur ein gering ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen 
haben - also besonders gefährdet sind - und Rotmilane und andere Greifvögel sich 
auch nicht durch ,Fluglenkung" bei ihren Jagdausflügen beeinflussen lassen. 

Greifvögel verfolgen die zu jagenden Objekte und kümmern sich insbesondere nicht um 
den Verlauf der A1, die einzige Trennlinie zwischen dem Vogelschutzgebiet und der 
Konzentrationszone. Nach einhelliger Rechtsprechung zu geschützten Vogelarten und 
insbesondere zur Vogelart Rotmilan, Schwarzmilan, Eulen, Graureiher, Kibitz, 
Bekassine, Weißstorch ist es nicht zwingend erforderlich, dass der Horst-Standort bzw. 
die Horst-Standorte der Brutpaare letztlich bekannt sind. Zur Begründung eines 
signifikanten Tötungsrisikos ist der Nachweis von Überflugstrecken bzw. der Nachweis 
von Habitatfiächen absolut ausreichend. 

Nach der neuesten Entscheidung des VGH Hessen, ist ein 3.000 m-Radius zu den 
Jagdhabitaten des Rotmilanes einzuhalten, da ansonsten das artenschutzrechtliche 
Tötungsverbot gemäß § 44 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt ist. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen zur Verfügung stehenden Fläche kann dies nicht 
gewährleistet werden. Dies hat zur Folge, dass die geplanten Vorhaben mit dem 
gebotenen Schutz der Art Rotmilan nicht zu vereinbaren sind. 

Weiterhin wird bezüglich des Vorkommens von Fledermäusen angeführt, dass keine 

Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 
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bekannten Vorkommen vorhanden seien. 

In der zusammenfassenden Darstellung ist aber von einem erhöhten 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial aufgrund des Vorkommens von 
Altholzbeständen die Rede. Diese beiden Aussagen sind nicht miteinander in Einklang 
zu bringen. 

Aufgrund der äußerst günstigen Rahmenbedingungen sind entsprechende 
Fledermausbestände definitiv vorhanden. Dass keine Vorkommen bekannt sind zeigt 
lediglich, dass bislang keinerlei vernünftige Recherche stattgefunden hat. 

Aus diesen Gründen ist es angezeigt, dass der Regionalverband konkrete 
artenschutzrechtliche Erhebungen vornimmt und die Beurteilung speziell der jetzt 
vorgesehenen Konzentrationsfläche ,,Fröhner Wald" neu vornimmt. 

2. FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald, NSG W aldschutzgebiet 
Steinbachtal/NetzbachtaI  

In unmiltelbarer Nähe zu der Konzentrationszone gelegen, nämlich jenseits der A 1 
befinden sich FFH und Vogelschutzgebiete. Es handelt es sich um ein einheitliches 
Waldgebiet, welches lediglich durch die Bundesautobahn A1 als unnatürliche Grenze 
getrennt wird. Es ist nicht nachvollziehbar wieso das Gebiet auf der einen Seite der 
Autobahn als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft wird und das Gebiet auf der 
anderen Seite der Autobahn sich plötzlich als Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen eignen soll und zur Rodung freigegeben wird. Insbesondere wurde 
bei der Planung augenscheinlich nicht beachtet, dass sich, wie oben auch bereits 
angesprochen wurde, Greifvögel nicht an den Verlauf von Bundesautobahnen halten 
und bei der Jagd diese Grenzen überfliegen  

 

 

3. Naherholungsgebiet/Premiumwanderweg 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB darüber 
hinaus die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung wie 
beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Durch die Anlegung von Pufferabständen (200m) zum FFH- und Vogelschutzgebiet 
Saarkohlenwald, werden die Belange ausreichend berücksichtigt. Die Frage, ob die 
Abgrenzung des FFH-Gebietes durch die zustädngie Behörde entlang der BAB A1 
korrekt erfolgt ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes. 

Entgegen der Darstellung werden die Belange des Vogelschutzes sehr wohl 
berücksichtigt, in dem bekannte und verfizierte Standorte, die das LUA als zuständige 
Behörde gemeldet hat, mit in die Abwägung eingestellt wurden.  

Zur Naherholung  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der 
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  
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Das Waldgebiet rund um den ,,Fröhner Wald" diente schon immer der örtlichen 
Bevölkerung als Naherholungsgebiet. In diesem Gebiet sind vielfältige Aktivitäten wie 
z.B. spazieren, wandern, joggen etc. möglich. Auch sind viele markierte Wanderwege, 
insbesondere auch ein besonders schützenswerter und für die Region bedeutsamer 
Premiumwanderweg und Themenwandeweg, vorhanden. 

Durch die Errichtung der Windenergieanlagen würde nicht nur die Attraktivität dieses 
Gebietes herabgesetzt, die Windenergieanlagen stellen auch, insbesondere im Winter 
durch Eiwurf, eine Gefahrfür Leib und Leben für Spaziergänger und Wanderer dar. 

 

 

 

 

 

 

4. Orts- und Landschaftsbild 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB deren 
Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange der betroffenen Gemeinden und die 
Gestaltung des Orts- und tandschaftsbildes zu berücksichtigen. 

Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das 
Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit". 

 

 

 

 

Die Errichtung der Windenergieanlagen an den geplanten Standorten würde das hier 
vorherrschende einzigartige und schützenswerte Landschaftsbild zerstören. Dies 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung 
gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen Gremien der 
Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der 
konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen möglichen 
Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht zu einem Vorrang gegenüber 
den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse 
geführt. 

Zum Landschaftsbild im „Fröhner Wald“  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der  
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Die Aussage „Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in 
Bezug auf das Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit" ist nicht 
korrekt.“. 

Richtigerweise heißt es dort „hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut 
Landschaftsbild bei durchschnittlicher flächenhafter und unterdurchschnittlicher 
kumulative Sichtbarkeit, insbesondere Auswirkungen auf Naherholung zu erwarten, die 
gemäß einer Kurzexpertise des Deutschen Wanderinstitutes kompensierbar sind“. 

Die Landsdhaftsbildanalyse hat ergeben, dass das um den „Fröhner Wald / Kasberg“ 
vorherrschended Landschaftsbild über eine lediglich mittlere Vielfalt, mittlere Naturnähe, 
hohe Eigenart und hohe Schönheit verfügt. Insbesondere die Vorbelastungen durch 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               35 von 335 

bestätigend hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bereits mit Urteil vom 
16.10.2002 (Az.: 8 S 737/02) entschieden, dass Windenergieanlagen in solch 
exponierter Lage wegen Verunstaltung des Landschaftsbildes unzulässig sind: ,,Eine 
Verunstaltung des Landschaftsbildes durch ein privilegiertes Vorhaben ist ... 
anzunehmen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders 
schützenswerte Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das 
Landschaftsbild handelt (...) Nach diesen Maßstäben kann das Vorhaben der Klägerin 
wegen seiner die Landschaft verunstaltenden Wirkung nicht zugelassen werden. Denn 
die Windkraftanlagen sollen an besonders exponierter, von weit her einsehbarer Stelle 
auf der bisher von vergleichbaren Anlagen unbelasteten und landschaftlich besonders 
reizvollen Lützelalb errichtet werden (...) Unerheblich ist schließlich auch ihr Einwand, 
die Anlagen auf der Lützelalb könnten nur auf Teilstrecken der Wanderwege im 
Naturschutzgebiet wahrgenommen werden. 

Denn die Antwort auf die Frage, ob ein geplantes Vorhaben landschaftsangemessen ist 
oder nicht, kann nicht davon abhängen, von wie vielen Ausblickstandorten es 
eingesehen werden kann". 

Zusätzlich muss noch festgestellt werden, dass die Konzentrationsfläche fast 
ausschließlich im Bereich eines zusammenhängenden Waldgebietes befindlich ist und 
sich aus 2 Einzelfiächen  (bei 650m 7 Einzelflächen) zusammensetzt, die erheblich 
voneinander entfernt sind, sodass nicht von einem einheitlichen Konzentrationsgebiet 
gesprochen werden kann. Insbesondere die bei Riegelsberg befindliche Teilfläche bietet 
kaum mehr Platz als für eine Windenergieanlage. 

 

 

 

 

 

 

 

tehcnische Bauwerke und Siedlungen führen hier zu einer nur mittleren Naturnähe. 
Zudem sind die Auswirkungen der Planung aufgrund der nur durchschnittlicher 
flächenhaften und unterdurchschnittlichen kumulative Sichtbarkeit aus Sicht des 
Regionalverbandes nicht als „besonders groben Eingriff“ zu verstehen. Dieser führte in 
dem zitierten Urteil im Übrigen nur in Kumulation mit der „besonders schützenswerten 
Umgebung“ zu dem Urteilstenor. 

Somit ist das, im Rahmen der Stellungnahme zitierte Urteil des VGH Baden-
Württemberg aus Sicht des Regionalverbandes in keinster Weise auf die Situation im 
„Fröhner Wald / Kasberg“ übertragbar. 

Ergänzend hierzu: 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Die Schutzziele "Landschaftsbild" und "Naherholung" werden als öffentliche Belange in 
der Abwägung pro / contra Windenergienutzung berücksichtigt. Insbesondere die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Studie der TU Dortmund. Letztere gab entscheidende Hinweise zur vergleichenden 
Bewertung der Betroffenheit des Schutzzieles "Landschaftsbild" und damit zur 
Gewichtung des Landschaftsbildes als öffentlicher Belang. Im konkreten Fall der 
angesprochenen möglichen Konzentrationszone führten die o.g. Belange nicht zu einem 
Ausschluss aus der Flächenkulisse. 

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und des Landschaftsbildes und 
deren Gewichtung gegenüber der Windenergienutzung wurden auch die politischen 
Gremien der Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme 
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5. Siedlungsnähe 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1,2 BauGB schreiben vor, dass bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhäftnisse und die WohnbedürhIisse der Bevölkerung zu berücksichtigen sind. 
Die Belange der Bevölkerung sind im Rahmen des § 35 Abs. 3 S.l Nr. 3 BauGB i.V.m. § 
5 Abs. 1,S- 6 Abs. 1 BImSchG als sog. ,,vorbeugender Immissionsschutz" bereits im 
Bauleitverfahren zu berücksichtigen. 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. so zu 
errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die 
Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können.  

Nach § 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach 
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Nach § 3 
Abs. 2 BlmSchG sind Immissionen, auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Umwelteinwirkungen. 

Die Konzentrationszonen reichen laut Gebietssteckbrief gerade einmal 800 m (aktuell 
sind 650 m bereits genehmigt) an die Wohngebiete in Holz, Riegelsberg, Güchenbach 
und Hilschbach heran. Die Abstände zur Wohnbebauung sind so minimal gestaltet, 
dass von nachbarlicher Rücksichtnahme hier nicht mehr die Rede sein kann. 

Bei einem Abstand von lediglich 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) zur 
Wohnbebauung ist mit Immissionen in Form von Lärm, Infraschall, Schattenwurf etc. in 
solch unzumutbarem Umfang zu rechnen, dass sich Windenergieanlagen an diesem 
Standort - zumindest nicht rentabel – verwirklichen lassen. 

Die höchstzulässigen Nachtimmisionsrichtwerte sind hier keinesfalls einhaltbar. In 
einem Abstand von 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) besteht hier nicht die 

bzgl. der konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen 
möglichen Konzentrationszone haben die Belange nicht zu einem Vorrang gegenüber 
den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse 
geführt. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
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geringste Chance, diese Werte einhalten zu können. 

In reinen Wohngebieten gelten hier nach TA Lärm Grenzwerte von 35 dB(A). Bei einer 
derart geringen Entfernung ist eine Einhaltung dieser Werte unrealistisch.  

In diesem Zusammenhang sind folgende Ausführungen des 
Bundesverwaltungsgerichtes zur Zulässigkeit von Siedlungsabständen im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung zu beachten: ,,Über Grenzwertregelungen durch die die 
Erheblichkeitsschwelle im Sinne des Schutzstandards des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zu 
Gunsten der Nachbarschaft auch mit Wirkung für das Städtebaurecht konkretisiert wird, 
darf sich die Gemeinde nicht sehenden Auges hinweg setzen. Ist vorhersehbar, dass 
sich im Falle der Umsetzung der planerischen Reglungen die immissionsschutzrechtlich 
maßgeblichen Grenzwerte nicht werden einhalten lassen, so ist der Bauleitplan nichtig. 
Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass die Gemeinde umgekehrt im Interesse 
von Bauinteressenten von ihren planerischen Befugnissen keinen anderen Gebrauch 
machen darf, als Nutzungen bis an die Grenze dessen zu ermöglichen, was anhand der 
Maßstäbe des Immissionschutzrechts gerade noch zulässig ist, ohne als schädliche 
Umwelteinwirkung im Sinne des § 3 Abs. 1 BlmSchG qualifiziert werden zu können." 

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass evtl. Lärmbelastungen in der Zivilgerichtsbarkeit 
durchaus auch anders bewertet werden als dies die Verwaltungsgerichte praktizieren. 
Dort kann durchaus eine Geräuschimmission auch dann zur Rechtswidrigkeit des 
Betriebes führen, wenn zwar die lmmissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten werden, 
die Art des Geräuschs aber als unzumutbare Belastung zu qualifizieren ist. 

 

Dies gilt insbesondere auch für den in der TA Lärm nicht geregelten Infraschall, der sich 
aufgrund der niedrigen Frequenz viel weiter ausbreitet und sich langsamer abschwächt 
als hörbare Geräuschimmissionen.  

 

 

 

 

erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m: 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für 
diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung 
und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise 
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Gesundheitsgefahren durch windkraftgenerierten Infraschall sind über unzählige 
Studien unzweifelhaft nachgewiesen. So rät mittlerweile sogar das Umweltbundesamt, 
dass die Indizien für gesundheitliche Gefahren von lnfraschall ernst zu nehmen seien 
und dringend besser erforscht werden müssten. Es habe sich erwiesen, dass 
weitgehend auf den tieffrequenten Bereich konzentrierter Schall schon bei niedrigen 
Pegeln das mentale Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen kann. Dass die bislang für 
WKA geltenden Richtlinien nicht mehr ausreichen, daran lässt die Infraschall-Studie des 
UBA keinen Zweifel: Weil WKA immer höher und leistungsstärker werden, müssten 
auch die Schallemissionen unter Einschluss des Infraschalls neu bewertet werden. Man 
könne nicht davon ausgehen, dass das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für 
kleinere WKA auf moderne, große Anlagen übertragbar ist. Die Grenzwerte selbst und 
die Methoden ihrer Messung werden inzwischen von regierungsamtlichen Gutachtern 
infrage gestellt. 

Werden die Planungen trotz dieser aktuellen Erkenntnisse vorsätzlich oder grob 
fahrlässig umgesetzt, so iiegt ein besonders schwerer Verstoß gegen das 
verfassungsrechtlich verankerte Recht der Unversehrtheit der menschtichen 
Gesundheit vor. Wir bitten Sie, zu den o.g. Themen Stellung zu nehmen und unsere 
Einwände zum Anlass zu nehmen die bereits erfolgte Planung zu überdenken. Im Falle 
der Umsetzung der bestehenden Planung behalten wir uns alle möglichen juristischen 
Schritte vor. 

 

 

 

 

zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen 
mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also 
auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine 
Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, August 2013, siehe http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 

 

 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
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wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

 

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
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Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
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6. Wertverlust von Immobilien 

 

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe in 
das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst auch 
den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden. Dieses Grundrecht 
beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die ,,ohne Not" den Wert der 
Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist vorliegend gegeben: Es ist kein 
staatlicher Notstand bei der Energieversorgung ersichtlich; im Gegenteil: der 
unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer Energie führt zur unverwertbaren 
Überproduktion von Strom und zur kostenlosen Abgabe oder gar zu negativen Preisen 
an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder überteuert bezogen. Erst 
recht ist der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich garantierten Schutz des 
Eigentums in den 

nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

 

Zur befürchteten Wertminderung:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 
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Fällen zu bejahen, wo durch die staatliche enteignende oder enteignungsgleiche 
Maßnahme ein Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren geschaffen wird, der einem 
Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler betroffener Grundstückseigentümer 
entstehenden Nachteilen gegenübersteht. 

Bereits Ihre Vorplanungen führen im Heusweiler Ortsteil Holz und in Riegelsberg im 
Hinblick auf die angedachte Baumaßnahme zu einer Wertminderung an Grundstücken 
und Gebäuden. Sollten die Planungen umgesetzt werden, so führt dies zu  

• Einer Wertminderung an Grundstücken und Gebäuden von durchschnittlich 
Ca. 30-50% - in Einzelfällen bis hin zur Unveräußerlichkeit  

• Mögliche Mietverluste durch windkraftbedingte Kündigung von Mietern  

• Erschwerung der Nachvermietung  

• Anschlussmietvertrage nur möglich mit reduzierter Miete Im Hinblick auf die 
extreme Mähe der Konzentrationszone zu den Wohnbebauungen von nur 800 
m (aktuell genehmigt = 650 m) ist in den Ortslagen von Holz u d Riegelsberg 
von besonders hohen Wertminderungen auszugehen. 

Belegbar sind derartige Wertminderungen durch  

• neue Bewertungsschlüssel der Banken für Grundstücksbeleihungswerte  

• neue Schulungen für Grundstückswertgutachter  

• Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirtschaft an 
Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt am Main.  

• Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäuflichkeit bzw. 
eine starkes Absinken der Verkehrswerte der angebotenen Grundstücke und 
Häuser feststellen mussten 

• Teilweise verweigern Immobilienmakler bereits wegen mangelnder 
Erfolgsaussichten derartig hochgradig belastete Objekte. 

Wir bitten Sie, zu den 0.g. Themen Stellung zu nehmen und diese in die Abwägung 
einzustellen. Des Weiteren bitten wir Sie, unsere im Rahmen dieser Stellungnahme 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
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eingebrachten Einwände zum Anlass zu nehmen, die bereits erfolgte Planung zu 
überdenken. 

lm Falle der Umsetzung der bestehenden Planung behalten wir uns alle möglichen 
juristischen Schritte vor. 

Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
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gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht. 

A3 Bürgerinitiative Fürstenhausen 

Stellungnahme vom 15.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die nachfolgend im Anhang genannten Anwohner der Straße „Am Hasseleich" und weitere 
Bürger der Stadtteile Fürstenhausen und Geislautem erklären hiermit schriftlich Ihre 
Einwände gegen die Teiländerung des Flächennutzungsplans des 
Regionalverbandes Saarbrücken „Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen — 1. Änderung" Konzentrationszone Hühnerscher Berg / 
L163, Völklingen Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVk1) gegenüber dem Regionalverband 
Saarbrücken, damit dieser die erörterten Punkte zum Anlass nimmt, seine Planung noch 
einmal zu überdenken. 

Wir halten das Gebiet des Hühnerscherbergs in Fürstenhausen für einen 
gänzlich ungeeigneten Standort zur Errichtung einer Windenergieanlage. Dies ändert 
sich auch nicht durch eine geringfügige Erhöhung des Abstandes zwischen 
Konzentrationszone und Wohnbebauung um 150 m von 650 m auf 800 m. Ihrer eigenen 
Einschätzung nach handelt es sich bei oben genanntem Gebiet um eine Zone  mit 
„...geringer bis mittlerer Eignung, Konfliktpotenzial durch Lage im Wald mit wenig 
rezentem Altholz, jedoch mit stellenweise mittelfristiger Entwicklung von Altholzbeständen 
sowie durch Erholungsnutzung in Stadtrandlage." (vgl. Anlage I: Gebietssteckbriefe zu 
den Konzentrationszonen, zusammenfassende Beurteilung). Wir möchten als Bürger 
von Fürstenhausen und Geislautern darauf aufmerksam machen, dass erhebliche 
private und öffentliche Belange der Konzentrationszone Hühnerscher Berg I L163, 
Völklingen Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVkl) entgegenstehen 

 

 

 

 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „Sb-Vk1 – Hühnerscher Berg /  L163“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Für die Konzentrationszone Hühnerscher Berg / L163 hat die Technische Universität 
Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse nur eine mittlere qualitative Wertigkeit 
ermittelt. Die flächenhafte Sichtbarkeit von simulierten Windenergieanlagen ist gemäß 
Berechnung nur unterdurchschnittlich. Die Zone ist mit Blick auf das Landschaftsbild die 
konfliktärmste im gesamten Regionalverband. Somit begründet die Abwägung des 
Belangs Landschaftsbildschutz kein Verzicht auf die Konzentrationszone Hühnerscher 
Berg / L163.  

Aufgrund neuerer Beobachtungen eines Uhu-Brutpaares im Bereich der ehemaligen 
Mülldeponie Velsen werden von Seiten des LUA als zuständige Fachbehörde die in 
unmittelbarer Nähe des möglichen Brutplatzes befindlichen Windenergie-
Potenzialflächen im südwestlichen Bereich (zwischen 50m und 200m Entfernung) für 
nicht genehmigungsfähig erachtet. Die betroffenen Potenzialflächen sollen folglich nicht 
weiter als Konzentrationszonen für WEA dargestellt werden, da nach Ansicht der 
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1. Artenschutz 

Bei der hier gegenständlichen Prüfung der Konzentrationsfläche „Hühnerscher Berg / 
Ll63, Völklingen Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVkl)" sind die Maßgaben des BauGB 
zu beachten. Nach § 35 Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 BauGB liegt eine Beeinträchtigung 
öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben die Belange des Naturschutzes 
beeinträchtigt. Die Belange des Naturschutzes sind unabhängig vom Naturschutzrecht 
zu prüfen und unterliegen der vollen gerichtlichen Kontrolle (Spannowsky/ Uechttritz, 
BauGB, § 35 Rn. 83 f.). Aus Gründen des Naturschutzes ist eine Ausweisung einer 
Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen auf der Fläche ,Hühnerscher Berg / L163, 
Völklingen Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVkl)" zu versagen, da Belange des 
Vogelschutzes und auch des Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaß 
beeinträchtigt werden. Dies führt dazu, dass eine vollumfängliche Prüfung erforderiich 

Fachbehörde der Konflikt auch auf den nachfolgenden Planungsebenen in diesem 
Bereich für nicht lösbar erachtet wird. Selbst falls sich der erwartete Uhubrutstandort in 
einem avifaunistischen Gutachten nicht bestätigt, so gehören doch der Bereich der 
ehemaligen Deponie und die direkt benachbarte Sandgrube seit Jahrzehnten zu den 
Kernbereichen von Brutrevieren des Uhus (mündliche Mitteilung des LUA vom 
03.02.2015), deshalb ist auch zukünftig wegen des regionalen Mangels an 
Uhubrutrevieren von einer wiederholten Besetzung dieses Reviers auszugehen, 
weshalb Windenergieanlagen im Bereich der südwestlichen und südlichen Teilfläche 
aus avifaunistischer Fachsicht zu artenschutzrechtlich nicht zu überwindenden 
Konflikten mit dem Uhu führen würden. 

Die verbleibenden Flächen liegen überwiegend im Bereich von Waldflächen, wobei 
Altholzbestände lediglich sehr kleinflächig in der Konzentrationszone vorkommen. Somit 
ist davon auszugehen, dass Windenergieanlagen ohne Rodung von Altholzbeständen 
errichtet werden und höchstens die Anlagenrotoren den Luftraum über den 
Altholzbeständen tangieren können. Ansonsten dominieren unterschiedliche 
Waldbestände jüngeren Alters in der Konzentrationszone, deren naturschutzfachliche 
Wertigkeit nicht so hoch einzuschätzen ist, dass sie grundsätzlich einer 
Windenergienutzung entgegenstehen.  

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Hühnerscher Berg / L163 als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen, jedoch reduziert um die aufgrund artenschutzfachlicher Einschätzung 
entfallenden südwestlichen Teilflächen. 

 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
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ist, ob dieser Planung Belange des Vogelschutzes bau. Fledermausschutzes 
entgegenstehen (zu den Kriterien: Urteil V. 10.01.2008, DVBI. 2008,733 und OVG 
Thüringen Urteil V. 29.01.2009, BauR 2009,859). Im Gebietssteckbrief zur 
Konzentrationszone .Hühnerscher Berg / L163, Völklingen Fürstenhausen, Saarbrücken 
(SbVkl)" wird als Vogelart lediglich der Uhu und der Wespenbussard genannt. Jedoch 
wurden auch Rotmilane und die Rohrweihe in diesem Gebiet wiederholt gesichtet, was 
der zuständige Jagdpächter entsprechend bestätigen kann. Die Rohrweihe steht unter 
Kategorie 1 der Roten Liste, der vom Erlöschen bedrohten Vogelarten im Saarland. 
Auch die vermehrte Sichtung verschiedener Spechtarten sowie der Feldlerche im 
Waldgebiet zwischen Geislautern und Fürstenhausen werden bestätigt. Bezüglich des 
Fledermausschutzes bestätigt sich in diesem Gebiet nicht nur das Vorkommen der 
Zwergfledermaus, sondern auch das der Wasserfledermaus. Ein entsprechender 
Schutz der Horststandorte, Nistmöglichkeiten sowie der Übeflugstrecken und 
Habitatflächen ist demgemäß zwingend erforderlich. Aufgrund der verhältnismäßig 
geringen zur Verfügung stehenden Fläche kann dies nicht gewährleistet werden. Wir 
bitten daher um eine konkrete artenschutzrechtliche Erhebung und eine neue 
Beurteilung der jetzt vorgesehenen Konzentrationsfläche .Hühnerscher Berg I L163, 
Völklingen Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVk1)". 

 

 

 

 

2. Naherholungsgebiet und christliche Pilgerstätte 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB darüber 
hinaus die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung wie 
beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. Das 
Waldgebiet rund um den „Hühnerscher Berg / L163, Völklingen Fürstenhausen, 
Saarbrücken (SbVkl)" diente schon immer der örtlichen Bevölkerung als 
Naherholungsgebiet. In diesem Gebiet sind vielfältige Aktivitäten wie z.B. spazieren, 
wandern, joggen etc. möglich. Auch sind markierte Wanderwege, insbesondere der 
Themenwandervveg der Saar-Kohle-Wanderung vorhanden. Darüber hinaus dient die 
Waldfläche der Konzentrationszone „Hühnerscher Berg / L163, Völklingen 
Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVk1)" unterschiedlichen Freizeitevents wie 

die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 

 

Zur Naherholung  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der 
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
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beispielsweise der „Mountainbike Warndt-Tour" und dem sogenannten .Widsau-
Marathon".  

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Errichtung der Windenergieanlagen würde nicht nur die Attraktivität dieses 
Gebietes herabgesetzt, die Windenergieanlagen stellen auch, insbesondere im Winter 
durch Eiswurf eine Gefahr für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer und spielende 
Kinder dar. Von besonders hoher Wertigkeit als Naherholungsgebiet sowie als 
Schulungs- und Erfahrungsraum dient das Waldgebiet rund um den „Hühnerscher Berg 
/ L163, Völklingen Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVk1)" der ortsansässigen 
Grundschule „Waldschule Fürstenhausen" und dem Katholischen Kindergarten 
,,Kinderhaus Myriamu. Beide Einrichtungen befinden sich in weniger als 1000 m 
Luftlinienenffemung von einer der geplanten Konzentrationszonen, was an sich schon 
aus gesundheitlichen Gründen für die Bürger von Fürstenhausen gänzlich inakzeptabel 
ist. Desweiteren befindet sich in unmittelbarer Nähe einer der geplanten 
Windenergieanlagen eine christliche Kapelle. An dieser Marienkapelle im Wald am 
Hühnerscherberg liest man "Salve Regina", zu Deutsch "Heil, Dir Königin". Die Kapelle 
wurde 1950 auf Grund eines Gelöbnisses von Bürgern aus Fürstenhausen, Wehrden 
und Völklingen erbaut, "zum Dank an die Gottesmutter für den persönlichen Schutz und 
die Bewahrung ihrer Heimat währenddes Zweiten Weltkrieges." Diese Reginakapelle 
(auch Marienkapelle genannt) erinnert an das Ende des 2. Weltkrieges. Diese Kapelle 
dient als persönliche Pilgerstätte für viele ortsansässige Christen und Besucher, aber 
auch als sehenswertes Bauwerk für kulturinteressierte Wanderer und Spaziergänger. 
Darüber hinaus zählen die regelmäßigen Gottesdienste zum festen Bestandteil der 
Fürstenhausener Gemeindetätigkeit. Eine Windenergieanlage in unmittelbarer Nähe 

Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung 
gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen Gremien der 
Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der 
konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen möglichen 
Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht  zu einem Vorrang 
gegenüber den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der 
Flächenkulisse geführt. 

 

Zum Eiswurf:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Zur Vermeidung der Gefährdung des Menschen vor Eiswurf ist in der 
Genehmigungsplanung zu den Windenergieanlagen im Einzelfall jeweils der 
notwendige Sicherheitsabstand zu Straßen, Wegen und Freileitungen zu bestimmen. Es 
kommen mittlerweile technische Verfahren zum Einsatz, um die Eiswurfgefährdung zu 
vermeiden. Dazu gehören die wasserabweisende Beschichtung der Rotorblätter oder 
die temporäre Beheizung von Anlagenteilen zur Verhinderung von Eiswurf. Über den 
Einsatz dieser technischen Hilfsmittel wird im Einzelfall ebenfalls in der 
Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen entschieden. Moderne 
Windenergieanlagen können so programmiert werden, dass sie den Eisansatz an den 
Rotorblättern wegen der entstehenden Unwucht erkennen und dann zu ihrer eigenen 
Sicherheit automatisch abschalten. Ein Wegschleudern des Eisansatzes wird somit 
unterbunden. Mit der Berücksichtigung der Eiswurfgefährdung in der 
Genehmigungsplanung sind erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch diese 
ausgeschlossen. Unabhängig von den bestehenden technischen Möglichkeiten zur 
Verhinderung des Eiswurfs ist im Regionalverband Saarbrücken die Eiswurfgefahr 
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dieser historisch relevanten christlichen Pilgerstätte käme einer Entweihung gleich. 

Nur wenige Meter von der Konzentrationszone „Hühnerscher Berg / L163, Völklingen 
Fürstenhausen, Saarbrücken (SbVkl)"entfernt, steht auf dem „Hohberg" bei 
Fürstenhausen, der als Aussichtspunkt dient, das Artillerie-Denkmal von 1870171. 
Dieses Denkmal erinnert an eine französische Artillerieattacke von 1870 und bekundet, 
dass die Überschaubarkeit des Talraumes für die Völklinger in diesem Fall von Nachteil 
war. Von hier hat man einen schönen Ausblick in die Landschaft. Auch dieser Ort dient 
als sehenswerte Anlaufstelle und Station für viele Wanderer und Spaziergänger. 
Ebenso wird das 1983 restaurierte sogenannte ,,Ehrenbrünnchen“ zwischen 
Geislautern und Fürstenhausen (Höhe: 283 m) gänzlich dem vorliegenden oben 
genannten Flächennutzungsplan für Windenergieanlagen zum Opfer fallen. Erst kürzlich 
wurden von der Stadt Völklingen die Sitzgelegenheiten rund um das Ehrenbrünnchen 
erneuert. Der Besucher des Ehrenbrünnchens kann dort beim Verweilen folgenden 
Spruch lesen: "Das Ehrenbrünnchen raunt sein Lied: ich rausche ohne Ruh' - und alle 
Wasser, die ich schied, sie fließen mir doch zu." Unser Ehrenbrünnchen hätte somit 
.ausgeraunt"'. 

3. Orts- und Landschaftsbild 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § I Abc. 6 Nr. 5 BauGB deren 
Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange der betroffenen Gemeinden und die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen. im Gebietssteckbrief 
schreiben sie selbst: „mittleres Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut 
Landschaftsbild bei unterdurchschnittlicher flächenhafter und durchschnittlicher 
kumulativer Sichtbarkeit." 

(vgl. Anlage I: Gebietssteckbriefe zu den Konzentrationszonen, Landschaftsbild) Die 
Errichtung der Windenergieanlagen an den geplanten Standorten würde das hier 
vorherrschende schützenswerte Landschaftsbild zerstören. 

Angesichts der massiven bergbaubedingten Schäden in Fürstenhausen, die nicht nur 
viele Häuser und Bauten zum Abriss nötigten, sondern auch die komplette Infrastruktur 
stark schädigten, empfinden wir es als Bürger von Fürstenhausen als inakzeptabel 
unser Orts und Landschaftsbild zusätzlich mit Windenergieanlagen zu verschandeln. 

 

vergleichsweise gering, da aufgrund des gemäßigten subatlantischen Klimas längere 
Dauerfrostperioden mit verstärkter potenzieller Eis- oder Eiswurfbildung nur 
vergleichsweise sehr selten auftreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Landschaftsbild  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der  
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Die Schutzziele "Landschaftsbild" und "Naherholung" werden als öffentliche Belange in 
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4. Siedlungsnähe 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1,2 BauGB schreiben vor, dass bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen sind. 
Die Belange der Bevölkerung sind im Rahmen des § 35 Abs. 3 S.1 Nr. 3 BauGB i.V.m. 
5 Abs. I, 5 6 Abs. 1 BimSchG als sog. .vorbeugender Immissionsschutz" bereits im 
Bauleitverfahren zu berücksichtigen. Nach § 5 Abs. I Nr. 1 BlmSchG sind 
genehmigungsbedüfiige Anlagen u.a. so zu errichten und zu betreiben, dass zur 
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädliche 
Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen 
werden können. 

Nach § 3 Abs. 1 BlmSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach 
Art, 

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Nach §5 3 
Abs. 2 BlmSchG sind Immissionen, auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Umwelteinwirkungen. Die Konzentrationszonen reichen laut Gebietssteckbrief 

der Abwägung pro / contra Windenergienutzung berücksichtigt. Insbesondere die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Studie der TU Dortmund. Letztere gab entscheidende Hinweise zur vergleichenden 
Bewertung der Betroffenheit des Schutzzieles "Landschaftsbild" und damit zur 
Gewichtung des Landschaftsbildes als öffentlicher Belang. Im konkreten Fall der 
angesprochenen möglichen Konzentrationszone führten die o.g. Belange nicht zu einem 
Ausschluss aus der Flächenkulisse. 

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und des Landschaftsbildes und 
deren Gewichtung gegenüber der Windenergienutzung wurden auch die politischen 
Gremien der Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme 
bzgl. der konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen 
möglichen Konzentrationszone haben die Belange nicht zu einem Vorrang gegenüber 
den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse 
geführt. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 
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gerade einmal 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) an die Wohngebiete in 
Fürstenhausen und Geislautem heran. Die Abstände zur Wohnbebauung und den in 
Ortsrandlage befindlichen Einrichtungen wie der Grundschule und des Kindergartens 
sind so minimal gestaltet, dass nachbarschaftliche Rücksichtnahme hier keinesfalls 
gewährleistet wird. Mit Immissionen in Form von Lärm, Infraschall, Schattenwurf etc. ist 
in einem unzumutbaren Umfang zu rechnen. Ob die höchstzulässigen 
Nachtimmisionsrichtwerte hier einhaltbar sind, erscheint uns sehr zweifelhaft. In reinen 
Wohngebieten gelten hier nach TA Lärm Grenzwerte von 35 dB(A). Bei einer derart 
geringen Entfernung ist eine Einhaltung dieser Werte unrealistisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der in der TA Lärm nicht geregelte Infraschall, der sich aufgrund der niedrigen 
Frequenz viel weiter ausbreitet und sich langsamer abschwächt als hörbare 
Geräuschimmissionen, steilt ein nicht einschätzbares Gesundheitsrisiko für alle in der 
Nähe von Wndenergieanlagen wohnenden Menschen dar. 

 

 

 

 

 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m: 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für 
diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung 
und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise 
zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen 
mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also 
auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine 
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Die Gesundheitsgefahren durch windkraftgenerierten lnfraschall sind über unzählige 
Studien unzweifelhaft nachgewiesen. So rät mittlerweile sogar das Umweltbundesamt, 
dass die Indizien für gesundheitliche Gefahren von lnfraschall ernst zu nehmen seien 
und dringend besser erforscht werden sollten. Wir möchten eindringlich an das 
verfassungsrechtlich verankerte Recht der Unversehrtheit der menschlichen Gesundheit 
erinnern und setzten deren Einhaltung bei Ihren Planungen voraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, August 2013, siehe http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

 

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
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beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
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Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
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5. Wertverlust von Immobilien 

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutz gegen staatliche Eingriffe in 
das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutz des Eigentums umfasst auch 
den Schutz am Eigentum an Grundstücken und Gebäuden. 

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor hoheitlichen Maßnahmen, die ,,ohne 
Not" den Wert der Eigentumsrechte Privater wesentlich senken. Dies ist vorliegend 
gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der Energieversorgung ersichtlich; im 
Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus regenerativer Energie führt zur 
unvennrertbaren ÜberproduMion von Strom und zur kostenlosen Abgabe oder gar zu 
negativen Preisen an das Ausland und wird bei Stromengpässen von dort wieder 
überteuert bezogen. 

Erst recht ist der hoheitliche Eingriff in den grundgesetzlich garantierten Schutz des 
Eigentums in den Fällen zu bejahen, wo durch die staatliche enteignende oder 
enteignungsgleiche Maßnahme ein Vor-teil zu Gunsten einiger Initiatoren geschaffen 
wird, der einem Übermaß an zu Lasten der Allgemeinheit und vieler betroffener 
Grundstückseigentümer entstehenden Nachteilen gegenübersteht. Bereits Ihre 
Vorplanungen führen in Fürstenhausen und Geislautern im Hinblick auf die angedachte 

bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

 

 

 

 

Zur befürchteten Wertminderung:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 
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Baumaßnahme zu einer Wertminderung an Grundstücken und Gebäuden. Sollten die 
Planungen umgesetzt werden, so führt dies zu einer Wertminderung an Grundstücken 
und Gebäuden von durchschnittlich Ca. 30-50% - in Einzelfällen bis hin zur 
Unveräußerlichkeit, zu möglichen Mietverlusten durch windkraftbedingte Kündigung von 
Mietern, Erschwerung der Nachvermietung und Anschlussmietverträge mit nur 
reduzierten Mieten. 

Im Hinblick auf die extreme Nähe der Konzentrationszone zu den Wohnbebauungen 
von nur 800 m (aktuell genehmigt = 650 m) ist in den Ortslagen von Fürstenhausen und 
Geislautern von besonders hohen Wertminderungen auszugehen. 

Wir bitten Sie, zu den o.g. Themen Steilung zu nehmen und diese in die Abwägung 
einzustellen. Des Weiteren bitten wir Sie, unsere im Rahmen dieser Stellungnahme 
eingebrachten Einwände zum An-lass zu nehmen, die bereits erfolgte Planung zu 
überdenken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürger von Fürstenhausen und Geislautern 

(Anmerkung der Verwaltung: es folgen die Unterschriften von insg. 62 Personen) 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
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Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht. 
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A4 Bürgerinitiative LebensEnergie Riegelsberg 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, Riegelsberg, den 23.07.2015 zunächst als kurze 
Rückschau für die Vollständigkeit und den Zusammenhang: 

wir möchten vorweg nochmals auf unsere Stellungnahmen vom 14.10.2013, 01.12.2013 
und 09.12.2013 verweisen, die wir nach wie vor inhaltlich vertreten und die wir auch zu 
dieser jetzigen Planänderung grundsätzlich so aufrecht erhalten. Angesprochen wurden 
hierin insbesondere Bedenken wegen: 

 

01. Abständen zu bewohnten Siedlungen 

02. Eignung der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg (Planziel) 

03. Lärmemissionen 

04. Infraschall 

(zu unseren Quellen aus 2013, u.a. das „Ärzteforum Emissionsschutz – Unabhängiger 
Arbeitskreis Erneuerbare Energien – Bad Orb, sind zu ergänzen www.aefis.de, Ärzte für 
Immissionsschutz, neu seit 09/2014 und die umfassende 
Untersuchung/Quellensichtung des Umweltbundesamtes, die 2013 noch nicht 
abgeschlossen war und zu diesem Thema zumindest dringenden Forschungsbedarf 
feststellt) 

05. Lebensqualität und Verkehrswert der Immobilien 

06. Hochwasser/Wasserhaushalt 

07. Naturschutz/Landschaftsschutz (inkl. Artenschutz) 

08. Ökonomie 

09. Andere bereits vorliegende Stellungnahmen in unserem Sinne 

10. Topografie / Geländeform 

11. Tourismus/Naherholung 

12. Waldwirtschaft 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 
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13. Rechtsvorbehalt 

 

(ZITAT Wir behalten uns das Recht vor, späterhin einen gesundheitlichen oder 
finanziellen Schaden geltend zu machen oder bei Rechtsverletzungen gegen die 
Betreiber zu klagen. ZITATENDE) 

Auf alle diese genannten Punkte wurde seitens des Regionalverbandes bereits 
eingegangen und die Antworten auf alle Eingaben waren veröffentlicht. Nur der 
Vollständigkeit halber sollen sie dennoch hier wieder mit genannt werden – die 
ausführlichen Texte siehe dort. 

Mit dem Beschluss des Kooperationsrates vom 24.01.2014 und der Genehmigung 
durch das Innenministerium am 06.05.2014 ist der FNP mit einem Abstand von 650m 
zu bewohnten Siedlungen aktuell rechtskräftig, ohne dass die Konzentrationszone am 
Fröhner Wald / Kasberg trotz vielschichtig hohem Konfliktpotenzial aus der 
Flächenkulisse hätte entnommen werden können. 

Im jetzigen Verfahren um die Änderung des FNP durch Erhöhung der Abstände von 
Windkraft-Konzentrationszonen zu bewohnten Siedlungen auf 800m kann dies also 
nicht mehr angemahnt werden.  

Die paradoxe Situation im dicht besiedelten Regionalverband, die auf der Grundlage der 
geltenden Rechtslage (§35 BauGB -> Änderung LEP Umwelt Saarland 2011 –> 
Änderung der VO über die Errichtung von WEA in LSG zum 01.03.2013 –> 
Rechtsprechung bzgl. „Verhinderungsplanung“, Gebot, der Windkraft „substanziell 
Raum zur Verfügung zu stellen“) gerade im vorbelasteten Verdichtungsraum besonders 
geringe Abstände von WEA zur Wohnbebauung ergibt, unabhängig davon, ob 
Plansteuerung über einen FNP betrieben oder jeglicher geeignete Freiraum im 
Außenbereich über die Privilegierung im Baugesetzbuch grundsätzlich zur Verfügung 
steht, wurde wiederholt verständlich und nachvollziehbar dargestellt. So reduziert die 
vorliegende Planung die Gesamtanzahl der im Regionalverband möglichen WEA auf 
den größtmöglichen Kompromiss (im Falle der Plansteuerung über den FNP und der 
Konzentrationswirkung von Vorrangflächen), ohne dabei die Rechtssicherheit zu 
verlieren, was ja mit Gutachten abgesichert wurde. Für den Fröhner Wald / Kasberg 
reduziert die Planänderung die theoretisch-flächenmäßig maximal mögliche 
Anlagenanzahl von vorher neun auf jetzt fünf Anlagen (von denen der Investor nach 
bisherigen Angaben drei tatsächlich bauen möchte). Ebenso kommt zum Tragen, was ja 
nicht überraschend ist, dass die Erhöhung der Abstände von 650 auf 800m die Zonen 
so verkleinert, dass einige wegfallen – so wie auch immer von der Planungsabteilung 
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kommuniziert wurde, dass etwa ein Abstand von 1000m wie andernorts im Saarland 
üblich, gerade aufgrund der dichten Besiedelung und vielfältigen Nutzung praktisch 
keine Zonen übrig ließe, bis auf eine kleine Kernzone gerade im Fröhner Wald, die 
natürlich für einen rechtssicheren FNP nicht genügen würde. Einen wirklich größeren 
Bürgerschutz bringt diese Abstandserhöhung derweil allerdings nicht, zumal die derzeit 
typische Konfiguration von mindestens drei Anlagen der 3MW-Klasse ohnehin ZITAT„ ... 
die immissionsschutzrechtlichen Mindestanforderungen erst ab einem Mindestabstand 
von 800m und mehr überhaupt einhalten können“ZITATENDE (Begründung, Seite 26). 

Es soll also hier festgehalten werden, dass die Erhöhung der Abstände auf 800m zu 
bewohnten Siedlungen die zu erwartenden Belastungen für Anwohner (anderes 
Konfliktpotenzial dabei ganz außen vor gelassen) nicht wesentlich reduzieren kann. 
Siehe hierzu die Ausführungen in der Begründung, Seite 44: 

ZITAT 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand (...) als deutlich zu gering betrachtet und die daraus 
resultierende Befürchtung der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit (...) 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachten planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. ZITATENDE 

Es gibt hier bekanntermaßen eine Diskrepanz zwischen dem im Rahmen der 
Rechtslage planerisch Möglichen (das sehen wir auf der Ebene der lediglich 
vorbereitenden Bauleitplanung für sehr gut gelöst) und dem objektiv-sachlich-fachlich 
unter Beachtung aller relevanten Kriterien betrachtet „Richtigen“ oder „Sinnvollen“. Der 
angesprochene „Rahmen des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen 
Handlungsspielraumes“ ist bedenklich gering. 

Es bleibt unabänderlich die bekannte Problematik, dass der gesamte Regionalverband 
eigentlich keine wirklich geeigneten Flächen für eine sinnvolle und verträgliche 
Windenergienutzung aufweist. Wäre dem so, hätte man bereits bei der Suche nach 
Vorrangflächen für den LEP 2004 den Regionalverband mit einbezogen. Zu dem 
Zeitpunkt war jedoch noch unbestritten, dass der Regionalverband insgesamt für die 
Windkraftnutzung ungeeignet ist – woran sich ja faktisch bis heute nichts geändert hat – 
im Gegensatz zu den politischen Rahmenbedingungen. 

Deshalb und aufgrund des vielschichtigen Konfliktpotenzials kann objektiv kein Zweifel 
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bestehen, dass in den Fröhner Wald keine Windkraftanlagen „gehören“. Der objektiv 
einzige „Nutzen“, in Form der Pachteinnahmen für das finanzschwache Saarland 
(SaarForst Landesbetrieb), kommt weder der Gemeinde, noch der Region zugute und 
steht in keinem Verhältnis zu den vielfältig nachteiligen Wirkungen, sollte dieses Projekt 
realisiert werden, und ist daher aus unserer Sicht „gering ... kompensierbar ... 
vernachlässigbar“. 

Im Folgenden sollte im Grunde nur Stellung zur Flächennutzungsplanung bezogen 
werden – bzw. ausschließlich zur Änderung des Planbeschlusses vom 24.01.2015 – 
und keineswegs zum möglichen tatsächlichen Bau von WEA. Dennoch können und 
wollen wir einige Äußerungen hierzu nicht weglassen, da unbestreitbar die Gefahr eines 
tatsächlichen WEA-Baus in Folge der vorliegenden Planung und desvorhandenen, 
bauwilligen Investors ganz unmittelbar besteht und eine Wendung zum Sinnvollen im 
Genehmigungsverfahren zwar erhofft, aber nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden 
kann. Wir halten daher auch hier alle unsere Bedenken und Argumente aufrecht, 
obwohl die meisten bisher als „auf dieser Planebene noch nicht relevant“ abgewiesen 
wurden. Ob es die Gelegenheit geben wird, diese auf „nachfolgenden Planebenen“ 
noch einzubringen, ist aus unserer Sicht nicht ausreichend gesichert. Wesentliche 
Probleme, die also zu den bereits Genannten bleiben, sind:  

 

1. Abschichtung genauerer Untersuchungen auf nachfo lgende Planebenen: 

Dieser Umstand (theoretisch-planerisch nachvollziehbar) wird an vielen Stellen der 
Planunterlagen erwähnt, hier beispielhaft Zitate aus dem Umweltbericht, Seite 5 ... : 

 

ZITAT 

Die konkrete Standortfindung und Ausgestaltung der Windenergieanlagen kann erst auf 
der nachfolgenden Ebene der Genehmigungsplanung der Anlagen (Bebauungsplan 
oder Genehmigung nach BImSchG) erfolgen, so dass erst auf dieser verbindlichen 
Planungsebene die Auswirkungen auf die Natur, den Menschen und die Sachgüter 
sowie die Eingriffe in Natur und Landschaft im Detail bewertet werden können. (...) Eine 
genauere Betrachtung der Umweltauswirkungen von Anlagenplanungen wird in 
Kenntnis detailreicherer Daten obligatorisch im Zuge der Genehmigungsplanungen 
dieser Anlagen erfolgen müssen. 

ZITATENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Abschichtung artenschutzrechtlicher Belange:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf z.B. Vögel und Fledermäuse haben. 
Deshalb müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante 
Anlagenstandorte, Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, 
wissenschaftlichen Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und 
Fledermausfauna vorgelegt werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, 
inwieweit die Auswirkungen auf die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen 
Erkenntnisse vollständig auf die Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden 
muss. Die Entscheidung darüber liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz als Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der 
Fachgutachten überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
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... oder etwa der Begründung, Seite 32 ... : 

 

ZITAT 

Aufgrund der Aktualität bzw. Halbwertszeit der dazu verwendeten Datengrundlage der 
Fachbehörde bzgl. kartierter Vorkommen / Brutplätze in Verbindung mit dem mittel- bis 
langfristigen Planungshorizonts der Zonenausweisung auf FNP-Ebene sowie der 
gegebenen Notwendigkeit einer genauen avifaunistischen Untersuchung auf Ebene der 
kurzfristiger orientierten Anlagengenehmigungsverfahren erwägt der Planungsträger 
jedoch im vorliegenden Verfahren auf die Formulierung von Schutzabständen auf 
FNPEbene zu verzichten und damit evtl. notwendige Konfliktlösungen zwischen 
Windenergienutzung und Artenschutz auch aufgrund der enger gewordenen 
Dispositionsspielräume im Einzelfall auf die Anlagengenehmigungsebene 
abzuschichten. 

 

... und Seite 54 ... : 

 

ZITAT 

Es ist darauf hinzuweisen, dass für die abschließende, detaillierte Bestimmung der 
Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter die genauen Anlagenstandorte innerhalb 
der Konzentrationszonen feststehen müssen. Nach Kenntnis der genauen 
Anlagenstandorte, der geplanten Anlagenkonstellation sowie der Anlagentypen können 
erst auf der konkretisierenden Planungsebene der Genehmigungsplanung 
(Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz, gegebenenfalls 
zusätzlich Aufstellung eines Bebauungsplans) dann obligatorisch notwendige 
Fachgutachten zum Schattenwurf, zur Lärmimmissionsprognose, zur 
artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Vögel und Fledermäuse und gegebenenfalls in 
Einzelfällen auch zu weiteren Tiergruppen angefertigt werden. Die 
Auswirkungsprognose kann auf der vorbereitenden Planungsebene des 
Flächennutzungsplans immer nur überschlägig pauscha l auf Grundlage des 
vorhandenen Sachdatenstandes erfolgen. Dies gilt in sbesondere für das 
Schutzgut Lebensräume, Tiere und Pflanzen, für das aus den erwähnten Gründen 
erst im Zuge der Genehmigungsplanung faunistische u nd vegetationskundliche 

für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 
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Fachgutachten anzufertigen sind, welche die dann vo rherrschenden aktuellen 
Bestandsverhältnisse widerspiegeln. 

 

Aus den Erkenntnissen der Fachgutachten der Genehmigungsplanung können sich im 
Einzelfall noch unvermeidbare und unüberwindbare artenschutzrechtliche Konflikte 
ergeben, die zum Zeitpunkt der vorbereitenden Bauleitplanung noch nicht bestanden 
oder nicht bekannt waren und in der Genehmigungsplanung zu Änderungen oder 
Aufgabe von Anlagenplanungen führen können. Die Bewertung des Konfliktpotenzials in 
der Auswirkungsprognose des Umweltberichtes zum vorliegenden Bauleitplanverfahren 
gibt jedoch bereits wichtige Hinweise zur Einschätzung im Einzelfall nicht 
auszuschließender Schwierigkeiten in der Genehmigungsplanungsplanung von 
Windkraftanlagen. Dies gilt insbesondere für Konzentrationszonen, in denen das 
Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut Lebens räume, Tiere und Pflanzen 
als hoch (beispielsweise bei Vorkommen von Laub- od er Laubmischwald) oder 
sehr hoch (beispielsweise bei Vorkommen von Altholz beständen) eingeschätzt 
worden ist. 

ZITATENDE 

 

Wie bei verschiedenen Gelegenheiten bereits angesprochen – also als Einwand von 
unserer Seite hinlänglich bekannt – hegen wir nach wie vor größte Bedenken 
angesichts der vielen Punkte, die auf nachfolgende Planebenen abgeschichtet wurden.  

 

Die Ebene der konkreten Bauleitplanung (Bebauungsplanung) entfällt hierbei bereits, da 
die Gemeinde Riegelsberg nach allem, was in Erfahrung zu bringen war, nicht 
beabsichtigt, einen Bebauungsplan zu erstellen. Stattdessen wird ein städtebaulicher 
Vertrag mit dem Investor bevorzugt, der zwar einen vorhabenbezogenen B-Plan enthält, 
welcher jedoch vom Investor selbst erstellt und finanziert wird. Zuletzt bleibt also nur 
noch die Planebene der Genehmigungsplanung, also der konkreten Bauplanung. Ob 
hier im Rahmen des BImSchG-Verfahrens bei „nur“ drei Anlagen noch eine genaue 
Umweltprüfung stattfinden wird, ist zumindest nicht gesichert. Ganz besonders hier 
sehen wir – mit Kenntnis der Naturräume in unserer unmittelbaren Umgebung – die 
erwähnten, möglicherweise unüberwindlichen Hindernisse. Auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) mögen diese noch keine 
entscheidende Rolle spielen. Es seien allerdings auch hier nochmals die bereits 

Zu den Bedenken bzgl. des Vorhabenbezogenen Bebauun gsplans  

Beschlussvorschlag:  Kein Beschluss notwendig. 

Aus planungsrechtlicher Sicht spielt es materiell keine Rolle, ob ein Bebauungsplan 
nach §30 BauGB oder als vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 i.V.m. einem 
städtebaulichem Vertrag nach §11 BauGB aufgestellt wird. 

In beiden Fällen sind die inhaltlichen Anforderungen dieselben und es bleibt ebenso die 
Gemeinde Riegelsberg als zuständiger Träger der Planungshoheit in der 
Verantwortung, die im Rahmen des Bebauungsplans ermittelten Belange zu werten und 
zu gewichten. Die Abwägung kann und darf nicht von einem Vorhabenträger 
durchgeführt werden, so dass die Bedenken diesbezüglich unbegründet sind. 
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genannten Zweifel angebracht, ob bei Wegfall des Bebauungsplanverfahrens und auf 
Ebene der Genehmigungsplanung nach BImSchG noch ansatzweise ausreichend 
geprüft werden wird und werden kann. Auch der bauwillige Investor (RAG) hat hier zu 
allen näheren Anfragen auf das Genehmigungsverfahren verwiesen. Bei Windparks mit 
3 – 5 WEA (hier zutreffend) gibt es keine grundsätzliche UVP-Pflicht, sondern zunächst 
eine Einzelfallprüfung. Nur wenn diese ergibt, dass eine UVP-Pflicht vorliegt, kommt das 
förmliche (statt des vereinfachten) Genehmigungsverfahren mit Beteiligung der 
Öffentlichkeit zum Einsatz 

– sonst eben nicht! 

 

ZITATENDE 

Der Investor hat u.a. auch öffentlich in Informationsveranstaltungen ausgesprochen, 
dass er freiwillig das förmliche Verfahren wählen wolle, jedoch ist eine solche mündliche 
Zusage allzu leicht zu widerrufen. Eine weitere Unsicherheit birgt die möglicherweise 
zum Teil nicht aktuelle Datenlage bei entsprechenden Stellen. 

Hierzu ist etwa im Umweltbericht, auf Seite 30 zu lesen: 

 

ZITAT 

Wesentlich besser ist die Datenlage über Brutvorkommen der gegenüber der 
Windenergienutzung empfindlichen Vogelarten. Hier dürfte der aktuelle Datenbestand 
des Zentrums für Biodokumentation weitgehend dem realen derzeitigen Brutbestand 
der betroffenen Arten im Regionalverband Saarbrücken entsprechen. Bei der Auswahl 
der Konzentrationszonen für die Windenergienutzung ist neben dem Brutstandort selbst 
ein zusätzlicher Schutzpuffer um die Brutstandorte der betroffenen Vogelarten 
berücksichtigt worden. 

ZITATENDE 

 

Im Offenland zwischen Riegelsberg-Hilschbach, Heusweiler-Dilsburg, Heusweiler-
Berschweiler, Heusweiler- Bietschied und Heusweiler-Holz befindet sich definitiv 
(mindestens) ein regelmäßig aufgesuchtes Nahrungshabitat des Rotmilans. Hierzu 
wurde uns überliefert, die letzte Erhebung zum Rotmilan, die dem Zentrum für 
Biodokumentation vorliegt, stamme aus 2009 (konnte bisher nicht verifiziert werden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Meldungen bzgl. möglicher Standorte von wind kraftrelevanten Arten  

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. Dies 
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Wir haben unsere Beobachtungen regelmäßig erfasst und u.a. eine ausführliche 
Fotodokumentation (Mai 2015) des jagenden Milans an den NaBu, den OBS, das 
Zentrum für Biodokumentation, das LUA und auf der Plattform ornitho.de weiter 
gegeben. Revier und Flugbewegungen um den Brutplatz erstrecken sich nach den 
Ergebnissen telemetrischer Untersuchungen jeweils über mehrere Quadratkilometer. 
Brutstandorte würden wir nicht vor dem Genehmigungsverfahren und auch generell 
nicht öffentlich nennen. 

 

Natürlich sind auch weitere Arten betroffen, Vögel (insbesondere Greifvögel und Eulen), 
Fledermäuse, evtl. Wildkatzen und nicht zuletzt streng geschützte Amphibien, die im 
feuchten Laubmischwald leben, wie etwa der Feuersalamander u.a., sowie Pflanzen. So 
wird ja auch das Konfliktpotenzial in der Auswirkung auf das Schutzgut Lebensräume, 
Tiere und Pflanzen in der vorliegenden Planung ganz richtig als „überwiegend hoch“ 
eingestuft. 

 

 

2. Zur Windhöffigkeit (Wirtschaftlichkeit) der Zone  am Fröhner Wald / Kasberg: 

Nach Aussage der Windpotenzialstudie für das Saarland (AL-PRO GmbH und Co. KG, 
2011, Kurzfassung Seite 11/12) ist die Windhöffigkeit im Regionalverband mit 
überwiegend 5 – 5,5 m/s und nur sehr kleinräumig 5,5 – 6 m/s insgesamt grenzwertig, 
so dass die Wirtschaftlichkeit von Anlagen, die sich selbst tragen müssten, in Frage zu 
stellen ist. Geeignete Windverhältnisse, die mehr als 6,0 m/s, teilweise sogar über 6,5 
m/s erreichen, findet die Studie nur insbesondere im Saargau, im Schwarzwälder 
Hochwald, den weiteren Höhenlagen des Landkreises St. Wendel sowie auch im 
Landkreis Merzig. Die besten Windverhältnisse des Saarlandes finden sich demnach 
auf dem Schimmelkopf, wo in 150m über Grund mehr als 7,6 m/s erreicht werden. Die 
Analyse kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass das Windangebot in den 
südwestlichen Landesteilen, verbunden mit den Tal- und Senkenlagen der Saar sowie 
ihrer Nebenflüsse, deutlich abfällt. Anders gesagt: innerhalb des Regionalverbandes ist 
das Windpotenzial der Zone vergleichsweise das beste. Objektiv-realistisch betrachtet 
ist das Windpotenzial grenzwertig gering. Wäre dies anders, hätte es auch schon im 
LEP Saarland ab 2004 Vorrangflächen im Regionalverband gegeben. 

 

ist erfolgt. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 

 

Zur Windhöffigkeit:  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 
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Daran ändert auch der Einsatz der so genannten „Schwachwindanlagen“ nichts, da 
diese nicht etwa den Wind in Schwachwindgebieten besser ausnutzen, wie der Name 
suggeriert, sondern lediglich über die Kombination von längeren Rotoren mit 
schwächeren Generatoren früher in die Volllast kommen und so über die Betriebszeit 
mehr Volllaststunden erreichen, ohne jedoch mehr Strom zu erzeugen. Es geht also nur 
um „Zahlenkosmetik“. Die RAG montanWIND als Investor spricht öffentlich von höheren 
Windgeschwindigkeiten (um 6,5 m/s) und beruft sich hierbei beharrlich auf den 
deutschen Wetterdienst (und nicht auf die genauere, eigene Windpotenzialstudie des 
Saarlandes). Diese Unklarheit und Abweichung hätte man mit eigenen, konkreten 
Windmessungen über ein Jahr und direkt vor Ort ausräumen können. Die Errichtung 
eines Windmastes hierfür wurde beantragt und vom Riegelsberger Gemeinderat 
genehmigt – blieb aber bislang aus. 

 

Zudem äußert sich die RAG im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der TÖB kritisch 
zur Abstandserhöhung auf 800m und bringt dabei selbst Bedenken in Bezug auf die 
Wirtschaftlichkeit der dann dreigeplanten Anlagen im Fröhner Wald / Kasberg vor. 

 

3. Ausgleichsmaßnahmen 

Die immer wieder angesprochene Problematik der dichten Besiedelung des 
Regionalverbandes und die bereits jetzt vielfältige Nutzung der verfügbaren Flächen 
bringt es mit sich, dass es praktisch auch an Raum für sinnvoll durchzuführende 
Ausgleichsmaßnahen vor Ort fehlt. Auch hierzu hielt sich der Investor bisher auf 
Nachfragen bedeckt und verwies auf das Genehmigungsverfahren. Mit Kenntnis der 
Naturräume vor Ort, wo sich trotz des kleinen Raums zwischen den Ortslagen viel 
Schützenswertes erhalten konnte, lässt sich hier auch der Effekt einer 
„Verschlimmbesserung“ befürchten. Auf Basis der bisher kargen, erhältlichen 
Information ist nicht auszuschließen, dass „wohlgemeinte“, bzw. eben vorgeschriebene 
Ausgleichsmaßnahmen letztlich weitere Naturzerstörung oder Verlust an Vielfalt (wenn 
z.B. abwechslungsreiches Offenland aufgeforstet würde), mit sich bringen würden. 
Hingegen sind Ausgleichsmaßnahmen weit weg vom Ort des Geschehens oder sogar 
das Ausweichen auf Geldzahlungen an „Naturschutzverbände“ für das vor Ort 
geschädigte Leben (ob Pflanze, Tier oder Mensch) kein „Ausgleich“. 

Von „vollständiger Kompensierbarkeit“ des Eingriffs (vor Ort), den die Errichtung von 
WEA in der Natur bedeutet, kann unseres Erachtens dabei grundsätzlich nicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Ausgleichsmaßnahmen  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . 

Mir der Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im 
Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken werden Eingriffe in Natur 
und Landschaft vorbereitet, die spätestens im Zuge der baulichen Umsetzung der 
Planung zu kompensieren sind. Die unvermeidbaren Eingriffe betreffen insbesondere 
das Landschaftsbild, das aufgrund der weithin sichtbaren vertikalen Ausmaße von 
Windenergieanlagen in jedem Fall verändert wird.  

Der erforderliche Umfang und die Art der Kompensationsmaßnahmen können auf der 
Planungsebene des Flächennutzungsplanes noch nicht bestimmt werden, da die 
konkreten Anlagenstandorte, die Anlagentypen und der vorgesehene Anlagenbetrieb 
noch nicht bekannt sind. Die rechnerische Bilanzierung des Eingriffs und des daraus 
resultierenden Ausgleichsbedarfs kann deshalb erst in der Genehmigungsplanung 
gemäß BImSchG bzw. auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 
Dennoch sollen bereits auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung allgemeine 
Empfehlungen und Vorschläge zur Kompensation der durch die Ausweisung von 
Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen vorbereitenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft gemacht werden. Sie gelten unabhängig vom Kompensationsbedarf und 
vom Standort der Windenergieanlagen bzw. des Eingriffsstandortes. Die empfohlenen 
Grundsätze bei der Ausgleichsflächenauswahl werden nachfolgend aufgelistet. 

• Ausgleich der Eingriffe möglichst innerhalb des Regionalverbandes 
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gesprochen werden. 

Im Umweltbericht sind hierfür potenziell heranzuziehende Flächen vorgeschlagen, die 
im FNP bzw. dem Landschaftsplan entsprechend gekennzeichnet sind. Davon sind 
viele weit weg vom Ort des Geschehens, andere fragwürdig („Verschlimmbesserung“) 
und die meisten wegen der ungeklärten Eigentumsverhältnisse (sehr oft verpachteter 
Privatbesitz) in Frage gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saarbrücken sowie im direkten Umfeld der Eingriffe, damit die 
Positivwirkungen und Wohlfahrtswirkungen der Kompensationsmaßnahmen 
der lokalen Natur und den betroffenen Menschen zu Gute kommen. 

• Funktionaler Ausgleich der Landschaftsbildbeeinträchtigungen durch das Orts- 
und Landschaftsbild verbessernde Maßnahmen, am Besten durch Rückbau 
von überflüssigen und nicht als Identität stiftende Landmarken fungierenden, 
vertikalen Bauwerken (z.B. Industrieruinen), optimalerweise auch durch 
Verlegung von bestehenden Freileitungen als Erdleitung zum Rückbau von 
bestehenden Masten, auch durch Eingrünung von Ortsrändern und 
Hangkanten mit standortgerechten, einheimischen Gehölzen zur zumindest 
teilweisen Sichtverschattung der Windenergieanlagen in den umliegenden 
Wohnsiedlungen, zur optimalen Funktion der Sichtschutzpflanzungen (Hecken, 
Feldgehölze) gemischte Pflanzung aus schnellwüchsigen Arten, wie 
beispielsweise Salweide, und langsamwüchsigen, langlebigen Arten, wie 
beispielsweise Stieleiche, in Kombination mit Arten, die im Winter ihre Blätter 
nicht alle abwerfen, wie beispielsweise Rotbuche, keine Hecken- oder 
Feldgehölzpflanzungen in der direkten Umgebung des Mastes von 
Windenergieanlagen zur Vermeidung der Anlockung von gegenüber der 
Windenergienutzung empfindlichen Vogel- und Fledermausarten.  

• Naturschutzfachlicher Ausgleich der neu versiegelten Flächen im Idealfall 
durch Entsiegelung und Wiederbegrünung nicht mehr benötigter versiegelter 
Flächen. 

• Naturschutzfachlicher Ausgleich von Windenergieanlagen im Wald durch 
Biotopaufwertungsmaßnahmen im Wald: Überführung von jungen und 
mittelalten Nadelholzbeständen in naturnahen Laub- oder Laubmischwald, 
durch Förderung (Entwicklung) von Alt- und stehendem Totholz über das Maß 
der Waldbaurichtlinie des Saarlandes hinaus (Initiierung von Brut- und 
Höhlenbäumen für Vögel und von natürlichen Wochenstuben für Fledermäuse) 
sowie durch Entwicklung von gestuften, artenreichen Waldaußenrändern, 
keine dieser Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld der Windenergieanlagen 
zur Vermeidung der Anlockung von gegenüber der Windenergienutzung 
empfindlichen Vogel- und Fledermausarten. 

Ansonsten soll für den naturschutzfachlichen Ausgleich der durch die 
Windenergieanlagen verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt bevorzugt auf Flächen 
und Maßnahmen zurückgegriffen werden, die der Flächennutzungsplan des 
Regionalverbandes Saarbrücken von 2010 für solche Zwecke darstellt. Die Flächen und 
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4. Ergänzende konkrete Anmerkungen zum Umweltberich t (insbes. Artenschutz): 

 

ZITAT Seite 14: 

Bei keinem der vorkommenden FFH- und Vogelschutzgebiete innerhalb des 
Regionalverbandes zählen WEA-empfindliche Vogelarten zum Schutzzweck. 
Dementsprechend wird auch nicht der von der Länderarbeitsgemeinschaft der 
staatlichen Vogelschutzwarten in Deutschland (LAG-VSW) geforderte Mindestabstand 
einer 10-fachen WEA-Höhe zum Außenrand der Vogelschutzgebiete zu Grunde gelegt. 

ZITATENDE 

 

Dies beantwortet unsere Bedenken bzgl. des zweitgrößten saarländischen FFH- und 
Vogelschutzgebietes „Saarkohlenwald“ (6707-301), das jenseits der Autobahn A1 an 
die Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg angrenzt. Hier hatten wir Besorgnis 
geäußert, dass die in der Planung angelegten 200m Schutzpuffer gerade zu einem 
Vogelschutzgebiet nicht ausreichend sein könnten, dadie Autobahn A1 zwar für am 
Boden lebende Arten eine gewisse Barrierewirkung haben mag – nicht jedoch für Vögel, 
für die wiederum 200m keine Entfernung sind. 

 

Dass hier keine WEA-empfindlichen Vogelarten zum Schutzzweck gehören, mag zum 
Zeitpunkt der Erhebung für die Ausweisung des Gebietes so gewesen sein, kann sich 
aktuell jedoch geändert haben. Wir verweisen hier nochmals auf unsere Rotmilan-
Beobachtungen seit 2012. Zudem kann gesagt werden, dass WEA in Betrieb nicht nur 
für besonders WEA-sensibel anerkannte Vögel eine lebensbedrohliche Gefahr sind, 
sondern generell erst einmal für alle Vogelarten (und Fledermäuse). Vorkommen von 
Graureiher, Schleiereule (mit Brut), Waldkauz (mit Brut), Mäusebussard (mit Brut), 
Turmfalken (mit Brut) sind hier ebenfalls zu beobachten. Als Beispiel mag zusätzlich der 
Schwarzspecht genannt werden, der mit als Schutzzweck zum Vogelschutzgebiet 
„Saarkohlenwald“ angegeben ist, jedoch auch im Fröhner Wald schon mehrfach von 
uns beobachtet werden konnte. Weitere geschützte und auch Rote-Liste-Arten sind 
dokumentiert. Hier stellt sich die Frage, ob der Fröhner Wald wegen der für Vögel 
kaumrelevanten Barrierewirkung der Autobahn als faktisches Vogelschutzgebiet 
behandelt werden muss. Andere Tierarten (auch im Anhang II der FFH-Richtlinie 
aufgeführte) sowie Pflanzen sind dann hierbei mnoch gar nicht berücksichtigt. 

Maßnahmen sind zur Integration von Inhalten des Landschaftsplans aus diesem in den 
Flächennutzungsplan übernommen worden.  

Dass diese gänzlich ungeeignet wären, kann nicht bestätigt werden. Ebenso ist es kein 
Manko, dass dort noch keine Eigentumsverhältnisse geklärt sind, das dies nicht im 
Rahmen der Landschafts- oder Flächennutzungsplanaufstellung zu leisten ist. 

Zum FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Durch die Anlegung von Pufferabständen (200m) zum FFH- und Vogelschutzgebiet 
Saarkohlenwald, werden die Belange ausreichend berücksichtigt. Die Frage, ob die 
Abgrenzung des FFH-Gebietes durch die zustädngie Behörde entlang der BAB A1 
korrekt erfolgt ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes. 

Entgegen der Darstellung werden die Belange des Vogelschutzes sehr wohl 
berücksichtigt, in dem bekannte und verfizierte Standorte, die das LUA als zuständige 
Behörde gemeldet hat, mit in die Abwägung eingestellt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
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Seite 30: 

ZITAT 

In Bezug auf die Fledermäuse haben diese Daten zu keiner Reduktion der 
ausgewählten Konzentrationszonen für die Windenergienutzung geführt, da keine 
Vorkommen von Fledermäusen im Bereich der Konzentrationszonen und in deren 
Umfeld bekannt sind. Der Abstand der nächstgelegenen bekannten 
Fledermausvorkommen zu den ausgewählten Konzentrationszonen beträgt mehr als 
1.300 m, was jedoch noch nichts über potenzielle Fledermausvorkommen innerhalb 
oder im nahen Umfeld der ausgewählten Konzentrationszonen aussagt. 

ZITATENDE 

 

Es gibt im Bereich Fröhner Wald und Umgebung definitiv Vorkommen mehrerer 
Fledermausarten, wie ja auch später im Text bestätigt wird. Dabei ist denkbar, dass 
„mitten im Wald“ derzeit keine Fledermäuse jagen, da hierfür Lichtungen und 
Waldrandbereiche interessanter sind. Die für die Errichtung von WEA im Wald 
notwendigen Rodungen und für die Zuwegung verbreiterte Wege würden zusätzlich 
solche Lichtungs- und waldrandähnliche Bereiche schaffen und dorthin gelockte und 
jagende Fledermäuse zusätzlich gefährden 

 

. 

ZITAT Seite 30/31: 

Die Prüfbereiche sind bei der Flächenauswahl der Konzentrationszone bewusst noch 
nicht berücksichtigt worden, da es sinnvoll ist, sie erst bei der verbindlichen Planung 
einer Windenergieanlage eingehend im Zuge der Genehmigungsplanung zu 
untersuchen. 

ZITATENDE 

 

Sofern dann noch eine UVP stattfindet, was bisher nicht sicher vorhergesehen werden 
kann. 

nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 
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Seite 35/36: 

„Vorkommen von artenschutzrechtlich oder naturschutzfachlich relevanten Tier- und 
Pflanzenarten“: 

 

In der Auflistung fehlen die in der Ortsrandlage von Hilschbach vorkommenden 
Fledermäuse: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) definitiv sicher, jedoch auch 
mindestens eine größere Art (großer Abendsegler möglich, ggf. nähere Bestimmung 
erforderlich). Unterschlupf finden die Fledermäuse evtl. hinter alten Eternitplatten auf 
Lattung an Hausgiebelseiten, im alten, denkmalgeschützten Stallgebäude des 
Hilschbacher Hofes (Anwesen Hilschbacher Straße Nr. 17) und anderer Bauernhäuser, 
sowie in verlassenen Specht- und Baumhöhlen entlang des Hilschbaches. Entfernung: 
geschätzt ca. 800 – 1200m westlich von der „neuen“ Zonengrenze. 

 

Seite 50: Kulturdenkmäler: 

 

Hier sind Bodendenkmäler aus dem 2. Weltkrieg genannt, es gibt vor Ort jedoch 
bekanntermaßen auch zahlreiche Westwallbunker, die (siehe Projekt „Grüner Wall im 
Westen“) insgesamt als Flächendenkmal geschützt werden sollen. Rheinland-Pfalz hat 
dies bereits getan – im Saarland scheitert es derzeit daran, dass im 
Denkmalschutzgesetz bislang die Kategorie „Flächendenkmal“ fehlt, so dass zunächst 
das Gesetz geändert werden muss. 

 

 

5. Generelle Problematik der Entscheidungen auf kom munaler Ebene 

Es gibt weiters die Schwierigkeit, dass bestimmte Fragestellungen den Gemeinderäten 
vorgelegt wurden (beispielsweise Gewichtung des Wertes von Freizeit und Erholung), 
nicht aber den Bürgern direkt. Hier scheint es, als ob sowohl in Heusweiler als auch in 
Riegelsberg nicht unerhebliche Teile der Bürgerschaft sich nicht gehört und auch nicht 
durch die Gemeinderäte repräsentiert und vertreten fühlen. Zwar hat es in Riegelsberg 
eine Bürgerbefragung zum Thema gegeben, jedoch war die Fragestellung recht 
„eingeschränkt“ gestaltet. Dennoch hat sich eine deutliche Mehrheit gegen die 

 

 

 

 

 

Zu den Westwallbunkern  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Bekannte Funde wurden vom Landesdenkmalamt gemeldet und in die Abwägung 
eingestellt. Da diese oftmals nur kleinräumig sind und die genauen Standorte für 
Anlagen noch nicht feststehen, können diese erst effektiv auf den nachfolgenden 
Planebenen berücksichtigt werden. 

 

 

 

Zu den Entscheidungen auf kommunalen Ebene  

Beschlussvorschlag: Die Bedenken wird nicht gefolgt . 

Die Mitglieder der Stadt und Gemeinderäte wie auch des Kooperationsrates sind die 
demokratisch legitimierte Vertretung der jeweiligen Bürgerinnen und Bürger und 
entsprechend ihrem Mandat verpflichtet. Durch die umfangreiche 
Öffentlichkeitsbeteiligung und Information der Räte, insbesondere im sog. 650-
Verfahren, hatten die politischen Mandatsträger ausreichend Gelegenheit sich mit der 
Materie zu befassen und die öffentlich artikulierte Meinung, ob mehrheitlich oder nicht, 
in ihre Entscheidungsfindung einfliessen zu lassen. 

Durch die Beteiligung der Städte und Gemeinden gem. § 205 Abs. 7 BauGB hat der 
Regionalverband die Stellungnahme der Städte und Gemeinden eingeholt. 
Insbesondere die demokratisch legitmierte Einschätzung mit Blick auf den 
Erholungswert und/oder das Landschaftsbild ist in die Abwägung eingeflossen und hat 
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Errichtung von Windkraftanlagen im Fröhner Wald ausgesprochen. Leider wurde jedoch 
schon im Vorfeld der Befragung betont, dass das Ergebnis keinerlei rechtliche Relevanz 
hat und auch im Nachhinein wird z.T. versucht, das Ergebnis über die Wahlbeteiligung 
abzuwerten. Zwar wird der Riegelsberger Gemeinderat im Genehmigungsverfahren 
gehört werden, jedoch wurde von dort bisher nicht signalisiert, dass eine Mehrheit bereit 
wäre, hier das Einvernehmen mit der konkreten Planung von WEA auf Riegelsberger 
Verwaltungsgebiet zu versagen. Einmal mehr kommt hier problematisch zum Tragen, 
dass die Kommunen, bzw. die Kommunalpolitik mit Akteuren, die ihre Tätigkeit ja neben 
einem normal gefüllten Alltag mit Beruf, Familie und den üblichen Belastungen 
ausüben, mit dem komplexen Thema „Energiewende“ allgemein und hier der Rolle der 
Windkraft im Besonderen, neben einer Anzahl sonstiger Themen, mit denen sich 
befasst werden soll, schlicht überfordert sind. Dies soll keine Kritik an einzelnen 
Personen sein – dennoch ist bedauerlich, dass dieser Umstand hier in keiner Instanz 
berücksichtigt werden kann. 

 

6. Bewertung der Zone allgemein 

Es sei hier einfach nochmals festgehalten, dass selbst die auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplaung nur grobe Vorprüfung schon ein erhebliches 
Konfliktpotenzial für die Zone am Fröhner Wald / Kasberg an den Tag bringt. Es darf 
nicht übersehen werden, dass Kriterien, die im vorbereitenden Bauleitplanverfahren 
nicht zum grundsätzlichen Ausschluss der Zone geführt haben, dennoch einem 
tatsächlichen Bau von WEA dort entgegenstehen können. 

Mit unserer Einschätzung, dass der tatsächliche Bau von WEA dort unter allen 
Umständen verhindert werden sollte, beziehen wir uns nicht auf ein einzelnes Schutzgut 
oder Argument, sondern auf die Gesamtheit des vorliegenden Konfliktpotenzials, auch 
vor dem Hintergrund der von Fachleuten bestätigten Probleme, die die bundesdeutsche 
Energiewende insgesamt betreffen und einen möglichst schnellen Stopp des weiteren 
Windkraft-Ausbaus insgesamt wünschen lassen (siehe hierzu auch die aktuelle Studie 
der deutschen Wildtierstiftung „Windenergie im Lebensraum Wald“, vorgestellt am 11. 
November 2014: http://www.naturwende.de/die-energiewende-braucht-eine-wende-
zugunsten-dernatur/ hier zm Download http://www.naturwende.de/download-links/ ). Mit 
freundlichen Grüßen 

Einfluss auf das Standortkonzept gehabt. 

Als politisch legitimierte Position der Kommune hat der Regionalverband diese z.T. 
stärker gewichtet, als z.B. die Stellungnahmen von Einzelpersonen. 

 

 

 

Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten 
Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte 
Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone wird 
nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände und 
damit einhergehend weniger mögliche Anlagen nunmehr als durchschnittlich eingestuft 
(ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im 
Vergleich mit den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies 
eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und trägt 
folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das 
"Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des Premiumstandards zuständige 
Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz 
führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Innerhalb 
der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche 
kommen vereinzelt naturschutzfachlich hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch 
hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren 
Inanspruchnahme einen deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der 
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Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht wird, sollen nicht von 
vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen 
Planverfahren bereits erwähnte Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als 
deutlich zu gering betrachtet und die daraus resultierende Befürchtung der 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, 
Infraschall, Schattenwurf, bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachtens planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
geäußerten Bedenken, die auf noch größere Abstände oder gar die Aufgabe der 
Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann 
demgegenüber im Rahmen der vorliegenden Planung, welche das Ziel einer 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs.3 Satz 3 anstrebt 
nicht entsprochen werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im 
Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller Weise" 
möglich wäre. 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, 
einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten im vorliegenden Verfahren 
entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz 
mehrerer, jedoch meist kompensierbare und/oder untergeordnete, der 
Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige 
Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes in der Summe gewichtiger sind und 
denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  
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Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 

 

 

 

 

B1 Frau Barbara Altmeier (Heusweiler-Eiweiler) 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich erhebe Einwände gegen die Teiländerung des Flächennutzungsplanes des 
Regionalverbandes Saarbrücken und spreche mich gegen Windenergieanlagen in und 
um Eiweiler aus. Eiweiler hat beim Wettbewerb 'Unser Dorf hat Zukunft' den 3. Platz 
belegt. Hier spielte auch die Vogelsbornkapelle eine große Rolle, die liebevoll von 
ehrenamtlichen Helfern gepflegt wird. Diese befindet sich in ca 450 m Abstand zu den 
geplanten Windkrafträder. Dort findet alljährlich eine Pfingstmesse statt, auch eine 
Prozession führt dorthin. Der idyllische Ort wird von vielen Spaziergängern genutzt um 
dort Rast einzulegen und in der Kapelle zu beten. Diese Idylle würde durch den Bau von 
Windkrafträdern gestört.- Nach der Landschaftsbildanalyser der TU Dortmund liegt ein 
hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut Landschaftbild bei 
überdurchschnittlicher flächenhafter und unterschnittlich kumulativer Sichtbarkeit vor. 
Nach der LGS-Verordnung dient das Landschaftsbild explizit als Schutzzweck. Bei der 
ausgewiesenen Fläche handelt es sich nicht um Ortsrandlage - sondern um die Mitte 
des Ortes- von allen sichtbar und eine bedrohlich wirkende Bebauung. Das besondere 
Landschaftsbild und die Schönheit wird durch den Bau von Windkrafträdern zerstört. 

 

 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu 
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Ferner ist fraglich, dass Vorbelastungen dazu führen sollen, dass man den Bürgern 
noch mehr zumutet. Wenn das Dorf die Autobahn ertragen muss stört doch ein 
Windkraftrad nicht mehr??!! 

Diese Argumentation kann so nicht stimmen. - Zonen mit einem Windkraftrad wurden 
aus dem ursprünglichen Plan entnommen, da kleine Zonen nicht wirtschaftlich sind, die 
Landschaft unnötig verspargelt wird und zuviel Umwelt zerstört wird für  einen geringen 
oder gar keinen Nutzen. Was ändert ein Windkraftrag an der gesamten Energiebilanz? - 
Nur wenige Meter vom Kirschhofer Wald ist ein Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Der 
Rotmitlan, der  Schwarzmilan und Turmfalken werden dort häufig gesichtet (letzte 
Sichtung war aktuell am 19.7.15). Im Kirchhofer Wald leben Dachse und Fledermäuse.  
Ferner sind dort Spuren alter Römer - es gab Münz- und Siedlungsfunde.  

Es handelt sich um einen schützenswerten Waldbestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen 
Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelasteten Landschaftsraum. In Bezug 
auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die 
Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage bedingt eine überdurchschnittliche 
flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die 
Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. 
Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten 
örtlichen Situation nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es 
sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der keine 
herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die 
Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche kumuliative 
Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet 
wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald begründen könnten. Es sind weder 
Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlichen Arten bekannt. Die Konzentrationszone 
enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren 
Inanspruchnahme nur geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der 
Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle zugestimmt, jedoch 
mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den 
Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung 
des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich 
jedoch die Zahl der potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine 
Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den 
Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen für die 
Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtskräftige 
Darstellung der Konzentrationszone „Golocher Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in 
lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, 
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Der Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung ist in vielen Teilen des 
Saarlandes und in Deutschland üblich, in vielen Gebieten wird ein Mindestabstand von 
10 x der Höhe des Windkraftrades gefordert. Warum nimmt der Regionalverband keine 
Rücksicht auf seine Bewohner, Mindestabstände von 650 m oder 800 m sind nicht mehr 
Zeitgemäß! Warum werden in anderen Gemeinden 1000 m oder 2000 m Abstand 
vereinbart? Ja wohl zum Schutz der Lebensqualität und Gesundheit der Bürger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht von einer Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Kirschhofer Wald" in 
wesentlich höherem Maße - insbesondere in Hinblick auf die natur- und 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als 
die in mittelbarer Nähe befindliche, oben beschrieben und aus der Betrachtung 
ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des 
Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale birgt. In Abwägung der 
Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber 
einzige Offenlandfläche im Regionalverband Saarbrücken aus o.g. Gründen als 
Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit 
Blick auf den substantiellen Raum zu erhöhen. 

 

 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 
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Eiweiler leidet bereits unter Laminate Park, der stark befahrenen B 268 und der 
Autobahn, die schon beim Bau den Kirschhof gespalten hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

 

Zur Vorbelastung in Eiweiler:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Regionalverband als Plangebiet insgesamt ist mit etwa 810 Einwohnern pro qkm 
besonders dicht besiedelt und damit einhergehend als Lebensraum bereits zahlreichen 
Belastungen durch Verkehr, Industrie und Gewerbe ausgesetzt. Dies fordert im Grunde 
einen größtmöglichen Vorsorgeabstand. 

Auf der anderen Seite hat die Ebene der Flächennutzungsplanung die Vorgabe, der 
Windkraft substantiellen Raum zu schaffen, was in einem Raum mit wenigen für 
Windenergie überhaupt zur Verfügung stehenden (Rest-)Freiflächen für eine möglichst 
großzügige Ausweisung von Konzentrationszonen und somit geringe Abstände spricht. 

Da wie oben beschrieben praktisch der gesamte Planungsraum bereits hohe 
Vorbelastungen aufweist, kann die Situation in Eiweiler dahingehend nicht als 
verglichen außergewöhnliche Belastung hinsichtlich Verkehr und Industrie bewertet 
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Die immer wieder in der Presse veröffentlichen Nachteile wie Infraschall, Schattenwurf, 
Eiswurf und der nicht zu unterschätzende Wertverlust unserer Immobilien sind nur 
weitere Argumente dagegen. 
 
Der Kirschhofer Wald eignet sich nicht als Fläche für Windenergieanlagen. Bedenken 
Sie , dass es sich hier um riesige Industrieanlagen handelt, die nicht in die Mitte eines 
Ortes gehören - der Ort wird dies nicht verkraften. Bitte ersparen sie den Eiweiler 
Bürgern die Zerstörung ihres Ortes. Bitte überdenden sie Ihre Entscheidung 
 

werden. 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

 

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
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Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 
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Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
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bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

Zum Schattenwurf:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der bei der Auswahl der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen gewählte 
Schutzabstand von 650 m zu Siedlungsrändern und 425 m zu Wohngebäuden im 
Außenbereich verhindert zwar in vielen Bereichen die Bildung von Schlagschatten in 
den Siedlungsbereichen, er kann diesen jedoch nicht in allen Fällen ausschließen. Im 
Saarland wird die Verhinderung von erheblichen Beeinträchtigungen des Menschen 
durch Schlagschatten in der Genehmigungsplanung zu Windenergieanlagen geregelt, 
indem der Anlagenbetreiber durch ein Fachgutachten zum Schattenwurf nachweisen 
muss, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Wohnbedürfnisse des Menschen nicht 
eintreten. Dabei besteht auch die Möglichkeit, als Ergebnis von genauen 
standortbezogenen Berechnungen, die Dauer des Schlagschattens mittels einer 
Abschaltautomatik ganz zu unterbinden oder auf das erträgliche Maß zu begrenzen. 
Insofern sind infolge der erforderlichen Anlagengenehmigung nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch 
Schlagschatten ausgeschlossen. Eine Berechnung des Schlagschatten für die 
einzelnen Konzentrationszonen bereits auf der vorbereitenden Planungsebene des 
Flächennutzungsplans ist nicht zweckvoll, da die Berechnung von der Topografie, dem 
Bewuchs, der bestehenden Bebauung, vom noch unbekannten Anlagenstandort und 
auch vom Anlagentyp abhängig ist. 
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Zum Eiswurf:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Zur Vermeidung der Gefährdung des Menschen vor Eiswurf ist in der 
Genehmigungsplanung zu den Windenergieanlagen im Einzelfall jeweils der 
notwendige Sicherheitsabstand zu Straßen, Wegen und Freileitungen zu bestimmen. Es 
kommen mittlerweile technische Verfahren zum Einsatz, um die Eiswurfgefährdung zu 
vermeiden. Dazu gehören die wasserabweisende Beschichtung der Rotorblätter oder 
die temporäre Beheizung von Anlagenteilen zur Verhinderung von Eiswurf. Über den 
Einsatz dieser technischen Hilfsmittel wird im Einzelfall ebenfalls in der 
Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen entschieden. Moderne 
Windenergieanlagen können so programmiert werden, dass sie den Eisansatz an den 
Rotorblättern wegen der entstehenden Unwucht erkennen und dann zu ihrer eigenen 
Sicherheit automatisch abschalten. Ein Wegschleudern des Eisansatzes wird somit 
unterbunden. Mit der Berücksichtigung der Eiswurfgefährdung in der 
Genehmigungsplanung sind erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch diese 
ausgeschlossen. Unabhängig von den bestehenden technischen Möglichkeiten zur 
Verhinderung des Eiswurfs ist im Regionalverband Saarbrücken die Eiswurfgefahr 
vergleichsweise gering, da aufgrund des gemäßigten subatlantischen Klimas längere 
Dauerfrostperioden mit verstärkter potenzieller Eis- oder Eiswurfbildung nur 
vergleichsweise sehr selten auftreten.  

Zur befürchteten Wertminderung:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 
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• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
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wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
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§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht.  

 

B2 Herr Manfred Berg (Völklingen) 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
Bezugnehmend auf das Planverfahren Windenergie in Völklingen-Fürstenhausen 
möchte ich Ihnen einige Beobachtungen der letzten 14 Jahre mitteilen. Zu meiner 
Person: Seit 2001 bin ich in dem betroffenen Gebiet bestätigter Jagdaufseher und 
Jagdpächter, der sich täglich im Jagdrevier aufhält. Seit mehr als 10 Jahren beobachte 
ich im Bereich Kompostierungsanlage ein Uhu- Pärchen, dessen Jagdgebiet die 
dortigen Felder sind. Neben diesem Uhu kann im Übergang Feld-Waldbereich der 
Wanderfalke , dessen Horst sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe befindet, auf seinen 
Streifzügen gesichtet werden. Um die Kompostierunganlage sind in der Dämmerung 
ganze Fledermauskolonien mehrer Gattungen zu beobachten. Besonders in den 
Sommermonaten lässt sich in diesem oben genannten Bereich als Durchzügler die 
Rohrweihe und der Rotmilan bestätigen. Neben diesen sehr seltenen Vogelarten, 
können Bussarde, Habichte, Scharzspechte, Grünspechte und Buntspechte, sowie 
Feldlerche bestätigt werden. 
 
Diese Artenvielfalt sollte im Planungsverfahren berücksichtigt werden. Sollten Ihrerseits 
Fragen bestehen, bin ich gerne bereit, Auskunft , auch mit Ortstermin, zu geben. 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
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erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. Dies 
ist erfolgt. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 

 

B3 Herr Dirk Blankenhorn (Heusweiler) 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

Ich halte 800m noch für zu kurz. Das Saarland ist das Flächenbundesland mit der 
höchsten Bevölkerungsdichte, hier steht Haus an Haus - und viele Menschen haben 
Angst vor sich bewegenden grossen Gebäuden vor ihrer Haustür, deren Auswirkungen 
sie nicht kennen. Man sollte mehr Windräder dort bauen, wo weniger Menschen 
wohnen und nicht blind mit dem Schein der Gerechtigkeit bundesweit Windkraftanlagen 
gleichmässig verteilen ohne die Bevölkerungsdichte zu berücksichtigen. 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
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Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
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Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

B4 Frau Ulrike Blum und Herr Dieter Fuchs (Heusweiler- Holz) 

Stellungnahme vom 15.05.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir machen hiermit Einwände gegen die Teiländerung des Flächennutzungsplans des 
Regionalverbandes Saarbrücken ,,Konzentrationszonen für Windenergieanlagen - 1. 
Änderung“ Konzentrations Zone Fröhner Wald / Kasberg (RbHw1) schriftlich gegenüber 
dem Regionalverband Saarbrücken geltend, damit dieser die aufgezeigten Punkte zum 
Anlass nimmt, seine Planung noch einmal zu überdenken. 

 

Darüber hinaus behalten wir uns im Falle der Umsetzung der Planungen gerichtliche 
Schritte speziell gegen die Konzentrationszone Fröhner Wald vor. 

 

Unseres Erachtens handelt es sich bei dem Gebiet ,,Fröhner Wald" um einen gänzlich 
ungeeigneten Standort für Windenergieanlagen. Dies ändert sich auch nicht durch eine 
geringfügige Erhöhung des Abstandes zwischen Konzentrationszone und 
Wohnbebauung um 150 m von 650 m auf 800 m, Bemerkenswert ist, dass sie selbst in 
dem Gebietssteckbrief zu diesem Ergebnis kommen: ,zusammenfassende Darstellung: 
geringe bis mittlere Eignung, in Teilbereichen artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial 
durch Vorkommen von Altholzbeständen, besondere Bedeutung des Waldgebietes für 
die Naherholung durch Vorkommen eines Premiumwandenrveges und eines 
Themenwandeweges(...) hohes Konfiiktpotenzial in Bezug auf das Landschaftsbild mit 
hoher flächenbezogener Sichtbarkeit(...)". 

 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten 
Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte 
Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone wird 
nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände und 
damit einhergehend weniger mögliche Anlagen nunmehr als durchschnittlich eingestuft 
(ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im 
Vergleich mit den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies 
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In diesem Zusammenhang möchten wir sie noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass keine Verpflichtung besteht, Konzentrationstonen für Windenergieanlagen 
auszuweisen. 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. 

 

Da in der Konzentrationszone Fröhner Wald erhebliche private und öffentliche Belange 
entgegenstehen, ist die Ausweisung dieses Gebiets als Vorrangzone für 
Windenergieanlagen rechtswidrig und somit zurückzunehmen. 

Unter Anderem folgende Gründe sprechen gegen die Ausweisung des Gebietes 
,Fröhner Wald" als Konzentrationszone für Windenergieanlagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und trägt 
folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das 
"Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des Premiumstandards zuständige 
Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz 
führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Innerhalb 
der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche 
kommen vereinzelt naturschutzfachlich hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch 
hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren 
Inanspruchnahme einen deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der 
Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht wird, sollen nicht von 
vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen 
Planverfahren bereits erwähnte Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als 
deutlich zu gering betrachtet und die daraus resultierende Befürchtung der 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, 
Infraschall, Schattenwurf, bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachten planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
geäußerten Bedenken, die auf noch größere Abstände oder gar die Aufgabe der 
Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann 
demgegenüber im Rahmen der vorliegenden Planung, welche das Ziel einer 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs.3 Satz 3 anstrebt 
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1. Artenschutz 

Bei der her gegenständlichen Prüfung der Konzentrationsfläche ,Fröhner Wald" sind die 
Maßgaben des BauGB zu beachten. Nach § 35 Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 BauGB liegt eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben die Belange des 
Naturschutzes beeinträchtigt. Die Belange des Naturschutzes sind unabhängig vom 
Naturschutzrecht zu prüfen und unterliegen der vollen gerichtlichen Kontrolle 
(Spannowskyf Uechttritz, BauGB, § 35 Rn. 83 f.). 

 

nicht entsprochen werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im 
Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller Weise" 
möglich wäre. 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, 
einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten im vorliegenden Verfahren 
entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz 
mehrerer, jedoch meist kompensierbare und/oder untergeordnete, der 
Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige 
Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes in der Summe gewichtiger sind und 
denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
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Aus Gründen des Naturschutzes ist eine Ausweisung einer Konzentrationsfläche für 
Windenergieanlagen auf der Fläche ,Fröhner Wald" zu versagen, da Belange des 
Vogelschutzes und auch des Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaß 
beeinträchtigt werden.  

 

Dies führt dazu, dass eine vollumfängliche Prüfung erforderlich ist, ob dieser Planung 
Belange des Vogelschutzes bzw. Fledermausschutzes entgegenstehen (zu den 
Kriterien: Urteil V. 10.01.2008, DVBI. 2008,733 und OVG Thüringen Urteil V. 
29.01.2009, BauR 2009,859). 

 

Im Gebietssteckbrief zur Konzentrationszone ,,Fröhner Wald" wird als Vogelart lediglich 
der Wespenbussard als Vogelart genannt. Jedoch wurden auch Rotmilane in diesem 
Gebiet mehrfach gesichtet und die Sichtungen wurden auch fotografisch dokumentiert, 
dem LUA gemeldet und können durch Zeugen belegt werden. 

 

Entgegen § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a und lit. b BauGB wurde dies bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes nicht berücksichtigt. Da diese Vogelart zu den besonders 
streng geschützten Vogelarten (Milvus milvus - Anh. I EG-Vogelschutzrichtlinie) gehört, 
ist ein Eingriff in deren Lebensraum als besonders kritisch zu betrachten. Auf diese 
Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, 
um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 
4 Abs. 1 S. 4 VRL). Für die europäischen Vogelarten ist eine ausreichende Vielfalt und 
Flächengröße der Lebensräume zu erhalten, wozu insbesondere auch die Pflege und 
ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in- und außerhalb von Schutzgebieten 
gehört (Art. 3 Abc. 1 und 2b VRL). 

 

Dies wird sicherlich nicht dadurch gewährleistet, dass direkt angrenzend an ein FFH- u. 
Vogelschutzgebiet eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen ausgewiesen wird. 
Insbesondere wenn man beachtet, dass allgemein bekannt ist, dass Rotmilane kein 
oder nur ein gering ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen 
haben - also besonders gefährdet sind – und Rotmilane und andere Greifvögel sich 
auch nicht durch ,,Fluglenkung" bei ihren Jagdausflügen beein-drucken lassen. 
Greifvögel verfolgen die zu jagenden Objekte und kümmern sich insbesondere nicht um 
den Verlauf der A1, die einzige Trennlinie zwischen dem Vogelschutzgebiet und der 

Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. Dies 
ist erfolgt. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 
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Konzentrationszone. 

Nach einhelliger Rechtsprechung zu geschützten Vogelarten und insbesondere zur 
Vogelart Rotmilan, Schwarzmilan, Eulen, Graureiher, Kibitz, Bekassine, Weißstorch ist 
es nicht zwingend erforderlich, dass der Horststandort bzw. die Horststandorte der 
Brutpaare letztlich bekannt sind. Zur Begründung eines signifikanten Tötungsrisikos ist 
der Nachweis von Überflugstrecken bzw. der Nachweis von Habitatfiächen absolut 
ausreichend. 

Nach der neuesten Entscheidung des VGH Hessen, ist ein 3.000m Radius zu den 
Jagdhabitaten des Rotmilanes eingehalten werden, da ansonsten das 
artenschutzrechttiche Tötungsverbut gemäß § 44 I Nr. 1 BNatSchG verletzt ist. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen zur Verfügung stehenden Fläche kann dies nicht 
gewährleistet werden. Dies hat zur Folge, dass geplante Vorhaben mit dem gebotenen 
Schutz der Art Rotrnilan nicht zu vereinbaren sind. 

Weiterhin wird bezüglich des Vorkommens von Fledermäusen angeführt, dass keine 
bekannten Vorkommen vorhanden seien. 

In der zusammenfassenden Darstellung ist aber von einem erhöhten  
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial aufgrund des Vorkommens von 
Altholzbeständen die Rede. Diese beiden Aussagen sind nicht miteinander in Einklang 
zu bringen. 

Aufgrund der äußerst günstigen Rahmenbedingungen sind entsprechende 
Fledermausbestände definitiv vorhanden. Dass keine Vorkommen bekannt sind zeigt 
lediglich, dass bislang keinerlei vernünftige Recherche stattgefunden hat. 

Aus diesen Gründen ist es angezeigt, dass der Regionalverband konkrete 
artenschutzrechtliche Erhebungen vornimmt und die Beurteilung speziell der jetzt 
vorgesehenen Konzentrationsfläche ,,Fröhner Wald" neu vornimmt. 

 

2. FFH- und VogelschutzgebieSaarkohlenwald. NSG Wal dschutzgebiet 
Steinbachtal/Netzbachtal 

In unmittelbarer Nähe zu der Konzentrationszone gelegen, nämlich jenseits der A1 
befinden sich FFH- und Vogelschutzgebiete. Es handelt es sich um ein einheitliches 
Waldgebiet, welches lediglich durch die Bundesautobahn A1 als unnatürliche Grenze 
getrennt wird. Es ist nicht nachvollziehbar wieso das Gebiet auf der einen Seite der 
Autobahn als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft wird und das Gebiet auf der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Durch die Anlegung von Pufferabständen (200m) zum FFH- und Vogelschutzgebiet 
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anderen Seite der Autobahn sich plötzlich als Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen eignen soll und zur Rodung freigegeben wird. 

Insbesondere wurde bei der Planung augenscheinlich nicht beachtet, dass sich, wie 
oben auch bereits angesprochen wurde, Greifvögel nicht an den Verlauf von 
Bundesautobahnen halten und bei der Jagd diese Grenzen überfliegen 

 

3. Naherholungsgebiet/Premiumwanderweg 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB darüber 
hinaus die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung wie 
beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. 

Das Waldgebiet rund um den ,,Fröhner Wald" diente schon immer der örtlichen 
Bevölkerung als Naherholungsgebiet. In diesem Gebiet sind vielfältige Aktivitäten wie 
z.B. spazieren, wandern, joggen etc. möglich. Auch sind viele markierte Wanderwege, 
insbesondere auch ein besonders schützenswerter und für die Region bedeutsamer 
Premiumwanderweg und Themenwandeweg, vorhanden. 

Durch die Errichtung der Windenergieanlagen würde nicht nur die Attraktivität dieses 
Gebietes herabgesetzt, die Windenergieanlagen stellen auch, insbesondere im Winter 
durch Eiwurf, eine Gefahrfür Leib und Leben für Spaziergänger und Wanderer dar. 

 

 

 

 

 

4. Orts- und Landschaftsbild 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB deren 
Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange der betroffenen Gemeinden und die 
Gestaltung des Orts- und tandschaftsbildes zu berücksichtigen. 

 

Saarkohlenwald, werden die Belange ausreichend berücksichtigt. Die Frage, ob die 
Abgrenzung des FFH-Gebietes durch die zustädngie Behörde entlang der BAB A1 
korrekt erfolgt ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes. 

Entgegen der Darstellung werden die Belange des Vogelschutzes sehr wohl 
berücksichtigt, in dem bekannte und verfizierte Standorte, die das LUA als zuständige 
Behörde gemeldet hat, mit in die Abwägung eingestellt wurden.  

Zur Naherholung  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der 
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung 
gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen Gremien der 
Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der 
konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen möglichen 
Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht  zu einem Vorrang 
gegenüber den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der 
Flächenkulisse geführt. 

Zum Landschaftsbild im „Fröhner Wald“  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der  
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  
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Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das 
Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit". 

 

Die Errichtung der Windenergieanlagen an den geplanten Standorten würde das hier 
vorherrschende einzigartige und schützenswerte Landschaftsbild zerstören. Dies 
bestätigend hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bereits mit Urteil vom 
16.10.2002 (Az.: 8 S 737/02) entschieden, dass Windenergieanlagen in solch 
exponierter Lage wegen Verunstaltung des tandschaftsbildes unzulässig sind: ,,Eine 
Verunstaltung des Landschaftsbildes durch ein privilegiertes Vorhaben ist ... 
anzunehmen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders 
schützenswerte Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das 
Landschaftsbild handelt (...) Nach diesen Maßstäben kann das Vorhaben der Klägerin 
wegen seiner die Landschaft verunstaltenden Wirkung nicht zugelassen 

 

werden. Denn die Windkraftanlagen sollen an besonders exponierter, von weit her 
einsehbarer Stelle auf der bisher von vergleichbaren Anlagen unbelasteten und 
landschaftlich besonders reizvollen Lützelalb errichtet werden (...) Unerheblich ist 
schließlich auch ihr Einwand, die Anlagen auf der Lützelalb könnten nur auf Teilstrecken 
der Wanderwege im Naturschutzgebiet wahrgenommen werden. 

 

Denn die Antwort auf die Frage, ob ein geplantes Vorhaben landschaftsangemessen ist 
oder nicht, kann nicht davon abhängen, von wie vielen Ausblickstandorten es 
eingesehen werden kann". 

Zusätzlich muss noch festgestellt werden, dass die Konzentrationsfläche fast 
ausschließlich im Bereich eines zusammenhängenden Waldgebietes befindlich ist und 
sich aus 2 Einzelfiächen zusammensetzt, die erheblich voneinander entfernt sind, 
sodass nicht von einem einheitlichen Konzentrationsgebiet gesprochen werden kann. 
Insbesondere die bei Riegelsberg befindliche Teilfläche bietet kaum mehr Platz als für 
eine Windenergieanlage. 

 

 

 

Die Aussage „Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in 
Bezug auf das Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit" ist nicht 
korrekt.“. 

Richtigerweise heißt es dort „hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut 
Landschaftsbild bei durchschnittlicher flächenhafter und unterdurchschnittlicher 
kumulative Sichtbarkeit, insbesondere Auswirkungen auf Naherholung zu erwarten, die 
gemäß einer Kurzexpertise des Deutschen Wanderinstitutes kompensierbar sind“. 

Die Landsdhaftsbildanalyse hat ergeben, dass das um den „Fröhner Wald / Kasberg“ 
vorherrschended Landschaftsbild über eine lediglich mittlere Vielfalt, mittlere Naturnähe, 
hohe Eigenart und hohe Schönheit verfügt. Insbesondere die Vorbelastungen durch 
tehcnische Bauwerke und Siedlungen führen hier zu einer nur mittleren Naturnähe. 
Zudem sind die Auswirkungen der Planung aufgrund der nur durchschnittlicher 
flächenhaften und unterdurchschnittlichen kumulative Sichtbarkeit aus Sicht des 
Regionalverbandes nicht als „besonders groben Eingriff“ zu verstehen. Dieser führte in 
dem zitierten Urteil im Übrigen nur in Kumulation mit der „besonders schützenswerten 
Umgebung“ zu dem Urteilstenor. 

Somit ist das, im Rahmen der Stellungnahme zitierte Urteil des VGH Baden-
Württemberg aus Sicht des Regionalverbandes in keinster Weise auf die Situation im 
„Fröhner Wald / Kasberg“ übertragbar. 

Ergänzend hierzu: 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  
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5. Siedlungsnähe 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1,2 BauGB schreiben vor, dass bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhäftnisse und die WohnbedürhIisse der Bevölkerung zu berücksichtigen sind. 
Die Belange der Bevölkerung sind im Rahmen des § 35 Abs. 3 S.l Nr. 3 BauGB i.V.m. § 
5 Abs. 1,s 6 Abs. 1 BImSchG als sog. ,,vorbeugender Immissionsschutz" bereits im 
Bauleitverfahren zu berücksichtigen. 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. so zu 
errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die 
Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können.  

Nach § 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach 
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Nach § 3 
Abs. 2 BlmSchG sind Immissionen, auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Umwelzteinwirkungen. 

Die Konzentrationszonen reichen laut Gebietssteckbrief gerade einmal 800 m (aktuell 
sind 650 m bereits genehmigt) an die Wohngebiete in Holz, Riegelsberg, Güchenbach 

Die Schutzziele "Landschaftsbild" und "Naherholung" werden als öffentliche Belange in 
der Abwägung pro / contra Windenergienutzung berücksichtigt. Insbesondere die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Studie der TU Dortmund. Letztere gab entscheidende Hinweise zur vergleichenden 
Bewertung der Betroffenheit des Schutzzieles "Landschaftsbild" und damit zur 
Gewichtung des Landschaftsbildes als öffentlicher Belang. Im konkreten Fall der 
angesprochenen möglichen Konzentrationszone führten die o.g. Belange nicht zu einem 
Ausschluss aus der Flächenkulisse. 

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und des Landschaftsbildes und 
deren Gewichtung gegenüber der Windenergienutzung wurden auch die politischen 
Gremien der Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme 
bzgl. der konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen 
möglichen Konzentrationszone haben die Belange nicht zu einem Vorrang gegenüber 
den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse 
geführt. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
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und Hilschbach heran. Die Abstände zur Wohnbebauung sind so minimal gestaltet, 
dass von nachbarlicher Rücksichtnahme hier nicht mehr die Rede sein kann. 

Bei einem Abstand von lediglich 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) zur 
Wohnbebauung ist mit Immissionen in Form von Lärm, Infraschall, Schattenwurf etc. in 
solch unzumutbarem Umfang zu rechnen, dass sich Windenergieanlagen an diesem 
Standort - zumindest nicht rentabel – verwirklichen lassen. Die höchstzulässigen 
Nachtimmisionsrichtwerte sind hier keinesfalls einhaltbar. In einem Abstand von 800 m 
(aktuell sind 650 m bereits genehmigt) besteht hier nicht die geringste Chance, diese 
Werte einhalten zu können. 

In reinen Wohngebieten gelten hier nach TA Lärm Grenzwerte von 35 dB(A). Bei einer 
derart geringen Entfernung ist eine Einhaltung dieser Werte unrealistisch. Zu 
berücksichtigen ist weiterhin, dass evtl. Lärmbelastungen in der Zivilgerichtsbarkeit 
durchaus auch anders bewertet werden als dies die Verwaltungsgerichte praktizieren. 
Dort kann durchaus eine Geräuschimmission auch dann zur Rechtswidrigkeit des 
Betriebes führen, wenn zwar die lmmissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten werden, 
die Art des Geräuschs aber als unzumutbare Belastung zu qualifizieren ist. 

 

Dies gilt insbesondere auch für den in der TA Lärm nicht geregelten Infraschall, der sich 
aufgrund der niedrigen Frequenz viel weiter ausbreitet und sich langsamer abschwächt 
als hörbare Geräuschimmissionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m: 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für 
diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung 
und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise 
zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen 
mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also 
auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine 
Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, August 2013, siehe http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 
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Gesundheitsgefahren durch windkraftgenerierten Infraschall sind über unzählige 
Studien unzweifelhaft nachgewiesen. So rät mittlerweile sogar das Umweltbundesamt, 
dass die Indizien für gesundheitliche Gefahren von lnfraschall ernst zu nehmen seien 
und dringend besser erforscht werden müssten. Es habe sich erwiesen, dass 
weitgehend auf den tieffrequenten Bereich konzentrierter Schall schon bei niedrigen 
Pegeln das mentale Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen kann. Dass die bislang für 
WKA geltenden Richtlinien nicht mehr ausreichen, daran lässt die Infraschall-Studie des 
UBA keinen Zweifel: Weil WKA immer höher und leistungsstärker werden, müssten 
auch die Schallemissionen unter Einschluss des Infraschalls neu bewertet werden. Man 
könne nicht davon ausgehen, dass das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für 
kleinere WKA auf moderne, große Anlagen übertragbar ist. Die Grenzwerte selbst und 
die Methoden ihrer Messung werden inzwischen von regierungsamtlichen Gutachtern 
infrage gestellt. 

Werden die Planungen trotz dieser aktuellen Erkenntnisse vorsätzlich oder grob 
fahrlässig umgesetzt, so iiegt ein besonders schwerer Verstoß gegen das 
verfassungsrechtlich verankerte Recht der Unversehrtheit der menschtichen 
Gesundheit vor. Wir bitten Sie, zu den o.g. Themen Stellung zu nehmen und unsere 
Einwände zum Anlass zu nehmen die bereits erfolgte Planung zu überdenken. Im Falle 
der Umsetzung der bestehenden Planung behalten wir uns alle möglichen juristischen 
Schritte vor. 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

 

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
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Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
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Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
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zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

B5 Christian Bohr (St. Ingbert) 

Stellungnahme vom 14.07.2015 

Rechtssicherheit nicht gegeben! 

Es bestehen erhebliche Zweifel an der Rechtssicherheit der vorliegenden Planung. 
Nach der Rechtsprechung muss der Windkraft substantiell Raum verschafft werden. 
Das vorliegende Gutachten urteilt zwar, dass die Frage, ob die 800-Meter-Planung, der 
Windkraft substantiell Raum verschafft, in der Gesamtschau belastbar zu bejahen sein 
dürfte (vgl. S. 23). Dies gilt laut der Autoren „allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass sich die prognostizierte Anlagenzahl von 16 bis 20 innerhalb der dargestellten 
Konzentrationszonen auch tatsächlich realisieren lässt. Sollten auf Grund von 
kleinräumigen Genehmigungshindernissen, die auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
mangels Erkennbarkeit noch nicht berücksichtigt werden konnten […] die Errichtung von 
Windenergieanlagen auf der Genehmigungsebene teilweise scheitern, so bestünden 
ernsthafte Bedenken, ob der Windenergienutzung durch die dargestellten 
Konzentrationszonen noch substanziell Raum verschafft wird!“ (S. 24). Durch die 
Erhöhung des Mindestabstands werden die Flächen für Windkraftanlagen teilweise sehr 
klein, so dass die Gefahr besteht, dass zum Teil gar keine Windenergieanlage mehr 
errichtet werden kann. Insofern ist es wahrscheinlich, dass nicht alle 16-20 Anlagen 
realisiert werden und die Planung damit nicht rechtssicher ist! 

 

 

 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
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können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B6 Tobias Clanget (Völklingen) 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

Umsetzung des Klimaschutzkonzepts nicht mehr möglich!  
Sollte der planungsrechtlich festgeschriebene Abstand von Windkraftanlagen zu 
Wohnbebauungen im Regionalverband auf 800 Meter festgelegt werden, dann werden 
die im Klimaschutzkonzept des Regionalverbandes Saarbrücken anvisierten Klimaziele 
nicht erreicht. Das Klimaschutzkonzept basiert auf der 650-Meter-Planung und dem 
sofortigen Beginn der Realisierung der damit verbundenen 138 MW Leistung und einem 
Stromertrag von 248.400 MWh durch Windkraft. Hierdurch sind laut Klimaschutzkonzept 
114.000 Tonnen an CO2-Einsparung möglich. Das zeigt: Die Nutzung des enormen 
Potenzials an Windenergie für die Stromerzeugung im Regionalverband ist ein wichtiger 
Eckpfeiler, um die Erneuerbaren Energien auszubauen, den CO2-Ausstoss zu 
reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels auch auf unsere Region – zu 
verringern. 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
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mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B7 Roland Fecht (Saarbrücken) 

Stellungnahme vom 14.07.2015 

Wo ist die Rechtssicherheit? 

Es bestehen mir erhebliche Zweifel an der Rechtssicherheit der vorliegenden Planung. 
Nach der Rechtsprechung muss der Windkraft substantiell Raum verschafft werden. 
Das vorliegende Gutachten beschreibt, dass die Frage, ob die 800-Meter- Planung, der 
Windkraft substantiell Raum verschafft, in der Gesamtschau belastbar zu bejahen sein 
dürfte (vgl. S. 23). Dies gilt laut der Autoren allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass sich die Anlagenzahl von 16 bis 20 innerhalb der dargestellten 
Konzentrationszonen auch tatsächlich realisieren lässt. Sollten auf Grund von 
kleinräumigen Genehmigungshindernissen, die auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
mangels Erkennbarkeit noch nicht berücksichtigt werden könnten die Errichtung von 
Windenergieanlagen auf der Genehmigungsebene teilweise scheitern, so bestünden 
ernsthafte Bedenken, ob der Windenergienutzung durch die dargestellten 
Konzentrationszonen noch substanziell Raum verschafft wird!? (S. 24). Durch die 
Erhöhung des Mindestabstands werden die Flächen für Windkraftanlagen teilweise sehr 
klein, so dass die Gefahr besteht, dass zum Teil gar keine Windenergieanlage mehr 
errichtet werden kann. Insofern ist es wahrscheinlich, dass nicht alle 16-20 Anlagen 
realisiert werden und die Planung damit nicht rechtssicher ist! 

Ist dies die Politik des Regionalsverbandes und der Bürgermeister usw das man 
anscheinend scheinheilig gegen Atomkraftwerke ist, aber wenn was für die 
Energiewende zu tun ist das Sankt-Florians-Prinzip gilt. Macht Politik für die Zukunft 
deiner Kinder und nicht für die die Wut Bürger. Die nur Angst vor Veränderungen 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
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haben. Viele Grüße und lasst es einfach! Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B8 Tobias Fischer (Heusweiler) 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhebe ich Einwände gegen den offengelegten Flächennutzungsplan und die 
Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie auf dem Kirschhof in Eiweiler 
aus folgenden Gründen: 

Falls ein Windrad gebaut werden sollte, würde unser Landschaftsbild zerstört werden 
und da ein Teil der Fläche bewaldet ist, fürchte ich, dass es auch zu Rodungen für das 
Windrad oder die notwendige Infrastruktur dafür kommen könnte. Ich gehe dort oben 
gern spazieren und ein Windrad würde die Idylle dort oben komplett zerstören und wäre 
eine Gefahr für den dort oft gesichteten Rotmilan und die Fledermäuse. Ich befürchte, 
dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen könnte durch Lärm, 
Infraschall, Schattenwurf bzw. Schlagschatten, die bedrohliche Bebauung und die 
nächtlichen Blinklichter. Gleichzeitig würden mit Sicherheit die Immobilienpreise deutlich 
sinken, wenn dort oben und vielleicht auch auf Lebacher Seite im Gohlocher Wald 
Windräder enstehen sollten. Wer ersetzt uns Bürger mögliche Verluste, sollten wir 
unsere Häuser irgendwann verkaufen (müssen)? 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen 
Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelasteten Landschaftsraum. In Bezug 
auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die 
Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage bedingt eine überdurchschnittliche 
flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die 
Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. 
Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten 
örtlichen Situation nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es 
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sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der keine 
herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die 
Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche kumuliative 
Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet 
wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald begründen könnten. Es sind weder 
Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlichen Arten bekannt. Die Konzentrationszone 
enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren 
Inanspruchnahme nur geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der 
Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle zugestimmt, jedoch 
mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den 
Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung 
des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich 
jedoch die Zahl der potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine 
Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den 
Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen für die 
Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtskräftige 
Darstellung der Konzentrationszone „Golocher Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in 
lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, 
nicht von einer Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Kirschhofer Wald" in 
wesentlich höherem Maße - insbesondere in Hinblick auf die natur- und 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als 
die in mittelbarer Nähe befindliche, oben beschrieben und aus der Betrachtung 
ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des 
Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale birgt. In Abwägung der 
Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber 
einzige Offenlandfläche im Regionalverband Saarbrücken aus o.g. Gründen als 
Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit 
Blick auf den substantiellen Raum zu erhöhen. 
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Zur befürchteten Wertminderung:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
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Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
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ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht.  

B9 Marcus Furtwängler (Heusweiler) 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhebe ich Einwände gegen den offengelegten Flächennutzungsplan und die 
Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergie auf dem Kirschhof in Eiweiler 
aus folgenden Gründen: 

Falls ein Windrad gebaut werden sollte, würde unser Landschaftsbild zerstört werden 
und da ein Teil der Fläche bewaldet ist, fürchte ich, dass es auch zu Rodungen für das 
Windrad oder die notwendige Infrastruktur dafür kommen könnte. 
Ich gehe dort oben gern spazieren und ein Windrad würde die Idylle dort oben komplett 
zerstören und wäre eine Gefahr für den dort oft gesichteten Rotmilan und die 
Fledermäuse. Ich befürchte, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen 
könnte durch Lärm, Infraschall, Schattenwurf bzw. Schlagschatten, die bedrohliche 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu 
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Bebauung und die nächtlichen Blinklichter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen 
Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelasteten Landschaftsraum. In Bezug 
auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die 
Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage bedingt eine überdurchschnittliche 
flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die 
Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. 
Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten 
örtlichen Situation nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es 
sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der keine 
herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die 
Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche kumuliative 
Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet 
wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald begründen könnten. Es sind weder 
Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlichen Arten bekannt. Die Konzentrationszone 
enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren 
Inanspruchnahme nur geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der 
Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle zugestimmt, jedoch 
mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den 
Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung 
des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich 
jedoch die Zahl der potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine 
Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den 
Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen für die 
Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtskräftige 
Darstellung der Konzentrationszone „Golocher Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in 
lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, 
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Gleichzeitig würden mit Sicherheit die Immobilienpreise deutlich sinken, wenn dort oben 
und vielleicht auch auf Lebacher Seite im Gohlocher Wald Windräder enstehen sollten. 
Wer ersetzt uns Bürger mögliche Verluste, sollten wir unsere Häuser irgendwann 
verkaufen (müssen)? 

nicht von einer Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Kirschhofer Wald" in 
wesentlich höherem Maße - insbesondere in Hinblick auf die natur- und 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als 
die in mittelbarer Nähe befindliche, oben beschrieben und aus der Betrachtung 
ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des 
Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale birgt. In Abwägung der 
Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber 
einzige Offenlandfläche im Regionalverband Saarbrücken aus o.g. Gründen als 
Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit 
Blick auf den substantiellen Raum zu erhöhen. 

Zur befürchteten Wertminderung:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
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Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
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negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht. 

B10 Monika Gerlach (Heusweiler) 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

Werte Damen und Herren, 

Zur Anregung einer interkommunalen Vorgehensweise  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits durch  ein gemeinsames 
Plankonzept gefolgt. 
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Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose und so soll es bleiben. Aber kein Windrad 
vor meiner Tür !!!!!!!!!!!!!!!!! 

Es muß jedem einleuchten, daß es so nicht geht.Wir müssen für unsere Zukunft und 
den zukünftigen Generationen eine Richtung einschlagen, d.h. Wind, Wasser und 
Sonne nutzen. 

VORSCHLAG  
1.) Mehrere aneinandergrenzende Gemeinden entscheiden sich für Windräder, daß 
diese auf Ortsgrenzen stehen können. 

2.) Das Gleiche sollte auch für Solarfelder machbar sein. 
 
So muß nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen und unser schönes Saarland 
abholzen u.zupflastern. 

VORSCHLAG 2 
Die Pachterträge(Solar/Räder) die bekanntlich nicht unerheblich sind, in einen Topf und 
zu gleichen Teilen verteilen. Und alle dürften zufrieden sein. In unserem schönen 
Saarland darf nicht der Wald zum Opfer werden, denn er ist die LUNGE des Landes. 

Der Regionalverband ist als Planungsverband gemäß Baugesetzbuch Träger der 
Flächennutzungsplanung und tritt als solcher an die Stelle der einzelnen Gemeinden. 
Somit wurde bereits ein gemeinsames Plankonzept erarbeitet, dass an mehreren 
Stellen genau das geforderte beinhaltet, nämlich Konzentrationszonen an/über der 
Grenze von zwei Gemeinden.  

Für Solarfelder, sog. Photovoltaikfreiflächenanlagen hat der Regionalverband bereits 
vor ein paar Jahren die Grundlagen hierfür geschaffen. Siehe hierzu 
http://www.regionalverband-saarbruecken.de/natur/klimaschutz/photovoltaik-
freiflaechenstudie.html 

Pachterträge stehen zu allererst den betroffenen Grundstückseigentümern und nicht 
den Gemeinden zu. Diese erhalten aber u.a. durch die Gewerbesteuer einen Anteil an 
der Wertschöpfung.  

Zur Windenergie an Waldstandorten:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Gerade im Regionalverband befinden sich windhöffige Bereiche hauptsächlich innerhalb 
von Waldgebieten. Um der Forderung der Windenergie substantiellen Raum 
einzuräumen nachzukommen ist ein pauschaler Ausschluss von Waldflächen nicht 
zielführend. Das mit der Errichtung von Windenergieanlagen in Waldgebieten 
Konfliktpotenziale bestehen ist dem Regionalverband bewusst. Entsprechende 
Konfliktpotenziale wurden ermittelt, bewertet und in die Abwägung eingestellt. In diesem 
Zusammenhang wird auf die Begründung und den zugehörigen Umweltbericht im Detail 
verwiesen. Dort sind die in der Stellungnahme genannten Aspekte, wie z.B. 
Waldfunktionen, geschützte Biotope, Biotopverbundfunktionen, windkraftrelevante 
Vogelarten, Fledermäuse entsprechend erfasst und erläutert, wie es auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung angemessen und verhältnismäßig ist. Dies bestätigen 
insb. die zustimmenden Stellungnahmen der Obersten Naturschutzbehörde 
(Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz) im Saarland wie auch der 
Fachbehörde (Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz). 

Die Errichtung einer Windenergieanlage im Wald führt erfahrungsgemäß zu einem 
dauerhaften Verlust von ca. 0,4-0,7 ha Waldfläche. Die Flächen werden für den Mastfuß 
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und die für Wartungsarbeiten zu erhaltende Kranstellfläche inklusive Pufferabstände 
benötigt. Im Zuge des Baus der Windenergieanlagen kann es auch zu einem Verlust 
von Waldflächen im Randbereich der Zufahrtswege kommen, wofür in der Regel meist 
bereits vorhandene Wege genutzt werden. Dieser Waldflächenverlust ist jedoch meist 
überwiegend nur temporär, da die Randbereiche nach Errichtung der Anlagen wieder 
zuwachsen können und somit nur das Altersklassenstadium des Waldes in diesen 
Bereichen beeinflusst wird. Für den dauerhaften Verlust der Waldflächen wird vom 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz nach bisheriger gängiger Praxis gemäß 
Landeswaldgesetz ein hundertprozentiger funktionaler Ausgleich in Form der 
Neuentwicklung von Wald gefordert und umgesetzt.  

Die Ausweisung einer Waldfläche als Konzentrationszone bedeutet indes noch nicht, 
dass dort jegliche Anlage auch überall genehmigungsfähig ist, da zum jetzigen 
Zeitpunkt weder konkrete Standorte, Erschließungskonzepte noch Anlagentypen 
feststehen. Konkrete Auswirkungen werden erneut im optionalen Bebauungsplan- bzw. 
im obligatorischen Genehmigungsverfahren umfänglich durch Gutachten (z.B. 
Avifaunistik, Eingriff-Ausgleich, Immissionsschutz) analysiert und von der 
Genehmigungsbehörde geprüft. Nur bei Einhaltung der gültigen öffentlichen 
Vorschriften kann dann eine konkrete Anlage errichtet und betrieben werden. 

Die Belange der Naherholung und des Altholzbestandes in dem Waldbereich 
„Wengenwald“ waren zudem dafür ausschlaggebend, warum diese möglichen 
Konzentrationszonen nicht als solche im FNP dargestellt werden sollen. Ein pauschaler 
Ausschluss von Waldflächen wird jedoch wie beschrieben als nicht zielführend erachtet, 
um auch den Belangen der Windenergie in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. 
Zusätzlich wird an dieser Stelle auf die Bebauungsplanebene und das 
Genehmigungsverfahren verwiesen. Gerade auf diesen Ebenen kann die Verträglichkeit 
mit den in der Stellungnahme erwähnten Naturschutzbelangen im Wald beurteilt 
werden, wenn einzelne Standorte, Anlagentypen und Erschließungskonzepte vorliegen 
und die entsprechenden Einzeluntersuchungen durchgeführt wurden, die auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung nicht verhältnismäßig sind. 

B11 Karl-Werner Götzinger (Püttlingen) 

Stellungnahme vom 30.06.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
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ich bitte Sie, die bisherige Regelung, die einen Mindestabstand von 650 m vorschreibt, 
beizubehalten. 

Begründung: 
Dass Anwohner nicht zu stark belastet werden, stellen andere Gesetze, z.B. das 
BImSchG, bereits sicher. 

Aus meiner Sicht ist es wichtiger, unseren nachfolgenden Generationen eine Welt mit 
möglichst wenig Atommüll und möglichst wenig Temperaturerhöhung (Klimawandel) zu 
hinterlassen, als auf die angebliche ästhetische Beeinträchtigung für einige Mitbürger zu 
achten. 

Ich fordere eine gleichmäßige Belastung aller Bürger mit gesellschaftlich bedingten 
Lasten. Menschen, die an Hauptverkehrsstraßen, neben Industriegebieten oder 
Bahnlinien wohnen, werden z.B. um mehrere Größenordnungen höher mit Lärm 
belastet, als Menschen, die 650 m von einem Windrad entfernt wohnen. Ein nächtliches 
Motorrad in der Saarbrücker Str. in Riegelsberg verursacht einen Lärm von 80 - 90 dBA 
- ein Windrad darf 40 dBA nicht überschreiten (das sind Welten, da die DBA-Skala 
logarithmisch ist) 

Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B12 Björn Heib (Riegelsberg) 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

Wird der Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung auf 800 Meter im 
Regionalverband festgelegt, so wird dies nicht nur dazu führen, dass mindestens 20 
Windkraftanlagen weniger gebaut werden können. Es wird auch unsere Ziele zum 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
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Erreichen der Energiewende in weite Ferne rücken. Diese Regelung würde auch die 
Klimaschutzziele des Regionalverbands ad absudrum führen. Denn dieses basiert auf 
der 650-Meter-Planung und dem sofortigen Beginn der Realisierung der damit 
verbundenen 138 MW Leistung und einem Stromertrag von 248.400 MWh durch 
Windkraft. Hierdurch wären rund 114.000 Tonnen an CO2-Einsparung möglich. Das 
zeigt: Die Nutzung des enormen Potenzials an Windenergie für die Stromerzeugung im 
Regionalverband ist ein wichtiger Eckpfeiler, um die Erneuerbaren Energien 
auszubauen und die Auswirkungen des Klimawandels auch zu verringern.  
 
Darüber hinaus trägt der Windkraftausbau enorm zur regionalen Wertschöpfung bei. 
Das Öko-Institut hat hierzu berechnet, dass eine 2,5 MW Windenergieanlage über eine 
Laufzeit von 20 Jahren im Idealfall eine Wertschöpfung von über 3,5 Mio. Euro 
generiert. Ein Weniger von 20 Windenergieanlagen à 2,5 MW bedeutet unter dieser 
Annahme ein Weniger von 70 Mio. Euro an Wertschöpfung in den nächsten 20 Jahren. 
Durch die Erweiterung der Mindestabstände um 150 Meter auf 800 Meter würde der 
Regionalverband für seine Kommunen enorme Wertschöpfungspotenziale einfach 
verspielen. 

Im Sinne des Klimaschutzes und der enormen wirtschaftlichen Potenziale des 
Windkraftausbaus muss es daher bei einer 650-Meter-Regelung bleiben! 

Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B13 Alexander Heinz (Heusweiler) 

Stellungnahme vom 21.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hier teile ich Ihnen meine Einwände gegen die Änderung des Flächennutzungsplans 
des Regionalverbands Saarbrücken bezüglich der Konzentrationszone für eine 
Windenergieanlage im nördlichen Kirschhofer Wald mit. Nach meiner Meinung ist diese 

Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen 
Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelasteten Landschaftsraum. In Bezug 
auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die 
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Zone für Windkraftanlagen aus folgenden Gründen ungeeignet: 

• Da sie nur noch Platz für eine Anlage bietet, kann nicht von einer 
Konzentrationszone gesprochen werden. Dies war bei dem ersten 
Flächennutzungsplan bereits die Argumentation für das Streichen des 
Wengenwaldes. Analog dieser Argumentation muss nun auch der nördliche 
Kirschhofer Wald gestrichen werden um eine ,,Zerspargelung" der Landschaft 
mit Einzelanlagen zu verhindern. 

• Da es sich um ein Schwachwindgebiet handelt wird der Ertrag 
dementsprechend gering sein. Somit steht der Nutzen im Vergleich zu den 
Beeinträchtigungen in keinem guten Verhältnis. Das wirtschaftliche Betreiben 
dieser Anlage wird lediglich durch die gewährten Subventionen gesichert, die 
wiederum in Form der EEG Umlage den Strom für alle Verbraucher verteuern. 
Dies ist sowohl unsozial da einkommensschwache Haushalte prozentual mehr 
für Strom ausgeben müssen, als auch ein Wettbewerbsnachteil für den 
Industriestandort Deutschland.  

• Da die Zone zumindest teilweise bewaldet ist, müsste zuerst der C02 und 
Wasserspeicher Wald vernichtet werden, um im Nachgang bei der 
Stromeneugung C02 einzusparen. Somit wird das Ziel der Energiewende, 
nämlich die Reduzierung des Treibhausgases C02, nicht erreicht. 

• Die Anlage stellt eine Gefahr sowohl für Fledermäuse, als auch für den 
besonders schutzbedürfligen Rotrnilan (Horst in Reisbach) da.  

• Da diese Industrieanlage das Ziel des Landschaftsschutzgebietes 
konterkariert.  

• Da die Naherholung leidet. Diese ist im dicht besiedelten Regionalverband 
aber besonders wichtig. 

• Da der Mindestabstand von 800m nicht ausreicht ist, um einen erheblichen 
Einfluss auf die Bewohner auszuschließen (z. B. durch Schattenwurf, 
Infraschall, Blicklicht usw.).  

• Da unsere Immobilien an Wert verlieren. 

Wenn ich mir all die oben genannten Gründe betrachte und mir dann noch 
vergegenwärtige, dass Windenergieanlagen nicht grundlastfähig sind und es bereits mit 
dem heutigen Ausbau der regenerativen Energien zu nicht speicherbaren 
Überkapazitäten kommt, muss ich den Flächennutzungsplanes für den Bereich 

Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage bedingt eine überdurchschnittliche 
flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die 
Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. 
Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten 
örtlichen Situation nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es 
sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der keine 
herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die 
Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche kumuliative 
Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet 
wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald begründen könnten. Es sind weder 
Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlichen Arten bekannt. Die Konzentrationszone 
enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren 
Inanspruchnahme nur geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der 
Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle zugestimmt, jedoch 
mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den 
Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung 
des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich 
jedoch die Zahl der potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine 
Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den 
Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen für die 
Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtskräftige 
Darstellung der Konzentrationszone „Golocher Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in 
lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, 
nicht von einer Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Kirschhofer Wald" in 
wesentlich höherem Maße - insbesondere in Hinblick auf die natur- und 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als 
die in mittelbarer Nähe befindliche, oben beschrieben und aus der Betrachtung 
ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des 
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nördlichen Kirschhofer Wald ablehnen. Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale birgt. In Abwägung der 
Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber 
einzige Offenlandfläche im Regionalverband Saarbrücken aus o.g. Gründen als 
Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit 
Blick auf den substantiellen Raum zu erhöhen. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
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schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

B14 Ulrike und Peter Hoffmann (Heusweiler – Holz) 

Stellungnahme vom 01.06.2015 

Widerspruch gegen den Bau von Windkraftanlagen in einer Entfernung von (650) 800 
Meter zu unserm Wohnhaus. 

Stellungnahme irn Rahmen der Beteiligung der Öfentlichkeit nach S; 3 Abs. 2 BauGB 
zur Teiländerung des Flächennutzungsplans des Regionalverbandes Saarbrücken 

„Konzentrutionszonen für Wndenergieanlagen - 1. Änderung Konzentrationszone 
Fröhner Wald /Kasberg (RbHw1) 

Wir machen hiermit Einwände gegen die Teiländerung des Flächennutzungsplans des 
Regionalverbandes Saarbrücken „Konzentrationszonen für Wndenergieanlagen - 1. 
Änderung " Konzentrationszone Fröhner Wald /kasberg (RbHwi) geltend: 

Artikel 2 GG: 

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. 

Dieses Recht ist durch den Bau von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zu unserm 
Wohnhaus in Gefahr. 

Die Industrialisiemng unserer Wälder zur Produktion ,,grüner' Energie wird zusätzliche 
Kosten im Gesundheitsbereich entstehen lassen, die noch gar nicht zu beziffern sind. 
Ein Industrieland wie die Bundesrepublik darf nicht im Namen der Energiewende die 
letzten Erholungs- und Ruheräume seiner Bürger zerstören. Das ist in der Konsequenz 
für Menschen, Natur und Umwelt das Gegenteil von Gesundheitsfördemg und 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
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Umweltschutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir befürchten Gesundheitsgefahren durch Schall und Infraschall, die 
Machbarkeitsstudie vom Bundesumweltamt kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass 
Infraschall noch nicht ausreichend untersucht ist, aber vieles darauf hindeutet, dass 
Infraschall schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat; 
genannt werden: Schwindel, Konzentrationsstörungen, erhöhter Blutdruck, Druck auf 
den Ohren, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit etc. Nicht minder schlimm sind Einwirkung 
durch Schattenschlag, Wertverlust unseres Wohneigentums, Landschaftsbild, 
Artenschutz und Umweltverträglichkeit. 

nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
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Der Fröhner Wald ist ein Naherholungsgebiet mit ausgewiesenem, saarländ. 
Premiumwanderweg ,Frohnwaldweg. Ein Wald mit altem, erhaltenswertem Buchen-
Baumbestand. Der Wald als C02-Speicher muß erhalten bleiben. Enteignung und 
Vertreibung von Menschen aus angestammten Wohngebieten wird bedenkenlos 
gerechtfertigt, damit einige wenige Windkraftprofiteure sich die Taschen voll machen. 
Siehe Korruptionsskandal bei der Firma Vestas in Dänemark, Wirtschaftswoche 
22/2015 

Die Windkraftbranche argumentiert, dass sie alle Grenzwerte einhalte. Selbst in der 
Windpotenzialstudie von AL PRO ist der Abstand vor reinen Wohngebieten der 3 MW-
Klasse, 106 dB(A) erst bei einem Abstand von 975 Meter einzuhalten. Auszug aus 
Gutachten AL-PROPSE/K-18022011-576-Saarland. Dies bedeutet ein hartes 
Ausschlusskriterium unter einen Abstand von 975 Metern nach Al-Pro zu gehen. Ich bin 
jedoch der Meinung, dass dies keinen ausreichenden Abstand darstellt. 

Der Zuschlag von 3 db/A bei impulshaltigen Anlagen ist hier noch nicht berücksichtigt, in 
der TA Lärm von 1998 finden zum Beispiel tiefe Frequenzen (Infraschall) von 
Windkraftanlagen keine Berücksichtigung. Im FröhnerWald sind 200 Meter hohe 
Windkraftanlagen, die sechs bis sieben mal so hoch sind wie die Bäume, die um sie 
herumstehen, geplant. Ein ganzer Ortsteil mit 4000 Einwohnern wird ungebrernst der 
Hauptwindrichtung mit Schall und Infraschall ausgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
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jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
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Wir haben einen Nachbarn, die Gemeinde Riegelsberg, deren Volksvertreter über das 
Schicksal des Ortsteils Holz der Gemeinde Heusweiier bestimmen. Die Bürger in Holz 
werden fremdbestimmt von der Ortsverwaltung in Riegelsberg. Die 
Gemeindeverwaltung Riegelsberg setzt sich über den Bürgerwillen hinweg. (Befragung 

(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

Zu den Bedenken gegenüber einer „Fremdbestimmung“  
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der Bürger in Riegelsberg) Die Bürger aus Riegelsberg haben eindeutig den Bau von 
Windkaftanlagen im FröhnerWald abgelehnt. Die hauptleidtragenden Bürger von Holz 
wurden zu nichts befragt. 

 

 

 

 

 

 

Im dicht besiedelten Raum von Riegelsberg und Holz werden Windkraftanlagen geplant. 
BevöIkerungsdichte: 

 

 

Unser Umweltminister Jost: eine Erweiterung der Abstandsfläche wäre das Ende der 
Windenergie für das Saarland. Politisch möglich wäre es den Gesundheitsschutz der 
Bürger zu gewährleisten. 

Bayern und Sachsen haben die 10 h Regelung, Nordrhein-Westfalen hat einen 
Mindestabstand von 1500 Metern. Das UBA ist eine gespaltene Behörde. Die 
Präsidentin Kautzenburger rät den Ländern die Abstandsregeln im Interesse der 
Windkraftbranche so gering wie möglich zuhalten. An anderer Stelle gibt die UBA zu, 
dass gesundheitliche Gefahren von Infraschall ernst zu nehmen sind. Wir möchten auf 
keinen Fall an einer großen Freilandstudie teilnehmen. 

Beschlussvorschlag: Die Äußerung wird zurückgewiesen 

Die angesprochene Einwohnerbefragung war nicht Gegenstand des 
Flächennutzungsplanverfahrens, sondern bezog sich auf das konkrete Vorhaben der 
montanWind und diente dazu, die Meinungsfindung des Gemeinderates Riegelsberg zu 
unterstützen, der im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens hierzu eine 
Stellungnahme abgeben kann. Die Interpretation des Ergebnisses, insbesonder mit 
Blick auf die sehr geringe Beteiligung, obliegt der Gemeinde Riegelsberg. 

Eine „Fremdbestimmung“ der Bürgerinnen und Bürger ist nicht gegeben, da die 
Gemeinde Heusweiler Bestandteil des Planungsverbandes ist und somit Stimmrecht (2 
Stimmen) im Rahmen des gemeinsamen Flächennutzungsplans hat. Gäbe es den 
Planungsverband nicht, würde die Gemeinde Heusweiler lediglich im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens der Gemeinde Riegelsberg gem. §2 Abs. 2 BauGB beteiligt 
worden. Im Vergleich zum Stimmrecht in einem Planungsverband eine deutlich 
schwächere Rechtsposition. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. Das Land hat von der Möglichkeit einer landesweiten Abstandsregelung bisher 
keinen Gebrauch gemacht und lediglich über die 2011 veröffentlichte 
Windpotenzialstudie Empfehlungen gegeben. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
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Prüfung und Bewertung bereits vorliegender artenschutzrechtlicher Erkenntnisse; im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
ausgeschlossen werden können. 

Es wird Zeit, dass die deutsche Bevölkerung, die Politiker und die Umweltschützer, 
sofern sie ein Mindestmaß an Ehrlichkeit besitzen, dieser Verschwendung, welche sehr 
bald irreparable Folgen haben wird, ein Ende setzen." 

Wir bitten darum, vom Bau der Windkraftanlagen zwischen Riegelsberg und Holz 
Abstand zu nehmen. 

ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

 

 

 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
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werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 

B15 Saskia Leidinger (Homburg) 

Stellungnahme vom 14.07.2015 

Wir haben eine Verantwortung künftigen Generationen gegenüber. Dazu gehört auch 
der Kampf gegen den Klimawandel. Ich empfinde es als Unverantwortlich, dass die 
Anzahl an Windrädern halbiert wird und somit der Ausbau an erneuerbaren Energien 
von Seite der Behörden ausgebremst wird. Windenergie ist kostengünstig (mit 
Einbeziehung der Umweltschäden anderer Energieträger) und schadet der Umwelt 
nicht. Gerade ein Land, dass auch von seiner Landschaft lebt, muss saubere Energie 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
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unterstützen. (Windräder verschandeln die Landschaft nicht) werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B16 Sabrina Lenz (Saarbrücken) 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

Das Saarland ist im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz beim 
Ausbaustand der Erneuerbaren Energien. Um das Ziel der Bundesregierung von 40% 
CO2-Einsparung bis 2020 gegenüber 1990 zu erreichen, muss jedes Land seinen 
Beitrag leisten, auch das Saarland. Durch die Ausweitung der Abstände auf 800 m 
zwischen Windenergieanlagen und Wohngebieten käme der Ausbau der Windenergie 
praktisch zum Stillstand im Saarland. Dabei beträgt der Anteil des Ökostroms am 
Gesamtstromverbrauch gerade einmal 10%. Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
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den Anteil auf 20% bis 2020 zu erhöhen. Derzeit ist nicht erkennbar, wie sie die 
Kommunen unterstützt, für Aufklärung zu sorgen und die Alternativen zu erklären. Die 
derzeit gültige Abstandsregelung von 650 m genügt den Empfehlungen des 
Umweltbundesamts bei weitem. Es gibt keinerlei Beeinträchtigungen oder Gefahren in 
diesem Radius. Um eine sauberere Umwelt zu erreichen, darf es nicht zu einer 
Abstandsregelung von 800m kommen. 

werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B17 Diana Lion (Riegelsberg) 

Stellungnahme vom 24.07.2015 

Weniger Windkraft = Weniger Wertschöpfung vor Ort!  
Die Realisierung von Windkraftanlagen führt zu Wertschöpfung. Je mehr der einzelnen 
Wertschöpfungsstufen vor Ort genommen werden (Investition, Planung, Installation, 
Betriebsführung, Betrieb), umso höher ist die Wertschöpfung vor Ort in der Kommune 
selbst. Das Öko-Institut hat hierzu berechnet, dass eine 2,5 MW Windenergieanlage 
über eine Laufzeit von 20 Jahren bei Vorhandensein aller Wertschöpfungsstufen vor Ort 
Wertschöpfung von über 3,5 Mio. Euro generiert. Schon allein durch den Betrieb der 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 
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Anlage würden über 2,7 Mio. Euro Wertschöpfung generiert, wenn die Betreiber vor Ort 
ansässig sind. Ein Weniger von 20 Windenergieanlagen à 2,5 MW bedeutet unter 
erstgenannter Annahme ein Weniger von 70 Mio. Euro an Wertschöpfung in den 
nächsten 20 Jahren, unter zweitgenannter 
Annahme ein weniger von 54 Mio. Euro. Das zeigt: Durch die Erweiterung der 
Mindestabstände um 150 Meter auf 800 Meter, die ein Weniger von mindestens (!) 20 
Windenergieanlagen im Regionalverband nach sich zieht, verspielt der 
Regionalverband für seine Kommunen enorme Wertschöpfungspotenziale. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B18 Florian Lony (Heusweiler – Eiweiler) 

Stellungnahme vom 21.07.2015 

Sehr geehrter Herr Dr. Uhrhan, 

ich erhebe erneut Einwände gegen den Flächennutzungsplan des Regionalverbands 
Saarbnicken bezüglich der Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenenergieanlagen im nördlichen Kirschhofer Wald, da diese Zone im Zuge der 
offengelegten Änderungen nicht aus der Betrachtung herausgenommen wurde. Bei der 
noch erwähnten Zone im Wengenwald gehe ich davon aus, dass man Ihrem fachlichen 
Rat entsprechend keine Zone für Windkraft ausweisen wird. Sollte dies doch 
geschehen, behalte ich mir hiermit das Recht vor, auch im Nachhinein nochmal 
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Einwände vorbringen zu können. 

Ich spreche mich aus folgenden Gründen gegen einen möglichen Bau von Windrädern 
in und um EiweiIer aus: 

Unser Landschaftsbild würde durch den Bau von Windenergieanlagen zerstört werden. 
Das hat Ihre Landschaftsbildanalyse bestätigt. 

Es handelt sich um ein Landschaftsschutzgebiet, das unsere Vorfahren so wie es heute 
ist für die Nachwelt erhalten wollten. Ich finde es schon unerhört in Gebieten deren 
Landschaftsbild seit Jahrzehnten als solches geschützt war, Windkrafträder errichten zu 
wollen, die ca. 160 über die Baumkronen hinausragen. Diese Logik erschließt sich mir 
nicht. Das Gebiet ist zum Teil bewaldet, wertvoller Eichen-Laubmischwald. Die 
erforderliche lnfrastruktur zur Erbauung von Windrädern an der Stelle kann, meines 
Erachtens, nur durch Rodung riesiger Waldflächen entstehen.  

Das empfinde ich als nicht hinnehmbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . Die diese 
Konzentrationszone betreffenden Belange werden auf der Planungsebene bereits 
angemessen berücksichtigt und abgewogen. 

Die kumulative Sichtbarkeit wird von der Überschneidung des Sichtbarkeitsbereiches 
einer Konzentrationszone mit den Sichtbarkeitsbereichen aller anderen 
Konzentrationszone bestimmt, dies in Bezug auf einen angenommen Maximalausbau 
aller Konzentrationszonen mit Windenergieanlagen (WEA), vgl. Definition kumulative 
Sichtbarkeit auf Seite 23 im Abschlussbericht Folgeauftrag zum Forschungsprojekt 
„GIS-gestützte Landschaftsbildanalyse und -bewertung mit Konfliktuntersuchung zu 
potenziellen Vorrangflächen für Windenergieanlagen“ vom 19.03.2015. Dabei bedeutet 
eine hohe kumulative Sichtbarkeit  einen hohen Anteil von Sichtbarkeitsflächen, die 
ausschließlich von den Anlagen der betreffenden Konzentrationszonen verursacht 
werden und sich somit nicht mit den Sichbarkeitsbereichen überschneiden, die durch 
andere Konzentrationszonen verursacht werden. Umgegehrt bedeutet eine 
unterdurchschnittliche oder geringe kumulative Sichtbarkeit oder Wirkung, dass eine 
Konzentrationszone kaum zusatzliche neue Sichtbarkeitsbereiche erzeugen kann, da 
die Sichtbarkeitsflächen sicht größtenteils mit den Sichtbarkeitsflächen anderer 
Konzentrationszonen überdecken. Eine unterdurchschnittliche kumulative Wirkung, wie 
in der aktuellen Planung für die Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald 
errechnet, bedeutet somit keineswegs eine Verschlechterung gegenüber der früherer 
Analyse zu den Konzentrationszone mit 650 m Siedlungsabstand, denn damals wurde 
die kumulative Wirkung noch als hoch berechnet. Erklärbar ist dies auch durch die 
Berücksichtigung der benachbarten Konzentrationszone Golocher Wald in der Stadt 
Lebach. Diese ist mittlerweile in deren Flächennutzungsplan übernommen und somit 
rechtswirksam. Diese Zone besitzt auf die Sichtbarkeit von Anlagen bezongen eine 
großen Überschneidung mit der Zone Nördlich Kirchhofer Wald. 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen 
Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelasteten Landschaftsraum. In Bezug 
auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die 
Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage bedingt eine überdurchschnittliche 
flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die 
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Der Lebensraum für die Tiere in unseren Wäldern würde zerstört werden. Ich denke da 
speziell an den Rotmilan und die Fledermäuse, die ich schon sehr oft in unseren 
Wäldern und Umgebung sehen konnte sowie an den jährlichen Zug von Kranichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. 
Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten 
örtlichen Situation nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es 
sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der keine 
herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die 
Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche kumuliative 
Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet 
wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald begründen könnten. Es sind weder 
Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlichen Arten bekannt. Die Konzentrationszone 
enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren 
Inanspruchnahme nur geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der 
Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle zugestimmt, jedoch 
mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den 
Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung 
des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich 
jedoch die Zahl der potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine 
Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den 
Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen für die 
Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtswirksame 
Darstellung der Konzentrationszone „Golocher Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in 
lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, 
nicht von einer Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Kirschhofer Wald" in 
wesentlich höherem Maße - insbesondere in Hinblick auf die natur- und 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als 
die in mittelbarer Nähe befindliche, oben beschrieben und aus der Betrachtung 
ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des 
Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale birgt. In Abwägung der 
Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber 
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Wir Bürger nutzen unseren Wald zur Naherholung und Naturerfahrung mit unseren 
Kindern und gerade der Kirschhofer Wald ist dafür absolut idyllisch. Da wir in Eiweiler 
ohnehin nicht viel Wald haben, bin ich absolut dagegen, hier mitten in die Natur 
Windkrafträder zu bauen und somit einen entspannenden Waldspaziergang zukünftig 
unmöglich zu machen. 

 

Zusätzlich besteht im Winter die Gefahr von Verletzungen durch Eiswurf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vom Regionalverband festgelegte Mindestabstand zur Wohnbebauung von nur 800 
m ist leider immernoch, allein schon im Vergleich zu anderen saarländischen 
Gemeinden, viel zu wenig. Im Nodsaarland hat man einen Mindestabstand von 1.000 m 
zur Wohnbebauung festgelegt. Das ist aus gesundheidicher Sicht immer noch zu 
gering, aber diese Tatsache zeigt, wie im Saarland mit unterschiedlichem Maß 
gemessen wird. Warum soll unsere Gesundheit diesem Risiko ausgesetzt werden? Bei 

einzige Offenlandfläche im Regionalverband Saarbrücken aus o.g. Gründen als 
Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit 
Blick auf den substantiellen Raum zu erhöhen. 

Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass innerhalb der Konzentrationszone Nördlich 
Kirschhofer Wald eine Anlage innerhalb der Waldfläche errichtet wird, da mehr als 75 % 
der Zone landwirtschaftliche Nutzfläche ist, wo mit deutlich geringerem Aufwand als im 
Wald Anlagen errichtet werden können. 

 

Zur Vermeidung der Gefährdung des Menschen vor Eiswurf ist in der 
Genehmigungsplanung zu den Windenergieanlagen im Einzelfall jeweils der 
notwendige Sicherheitsabstand zu Straßen, Wegen und Freileitungen zu bestimmen. Es 
kommen mittlerweile technische Verfahren zum Einsatz, um die Eiswurfgefährdung zu 
vermeiden. Dazu gehören die wasserabweisende Beschichtung der Rotorblätter oder 
die temporäre Beheizung von Anlagenteilen zur Verhinderung von Eiswurf. Über den 
Einsatz dieser technischen Hilfsmittel wird im Einzelfall ebenfalls in der 
Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen entschieden. Moderne 
Windenergieanlagen können so programmiert werden, dass sie den Eisansatz an den 
Rotorblättern wegen der entstehenden Unwucht erkennen und dann zu ihrer eigenen 
Sicherheit automatisch abschalten. Ein Wegschleudern des Eisansatzes wird somit 
unterbunden. Mit der Berücksichtigung der Eiswurfgefährdung in der 
Genehmigungsplanung sind erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch diese 
ausgeschlossen. Unabhängig von den bestehenden technischen Möglichkeiten zur 
Verhinderung des Eiswurfs ist im Regionalverband Saarbrücken die Eiswurfgefahr 
vergleichsweise gering, da aufgrund des gemäßigten subatlantischen Klimas längere 
Dauerfrostperioden mit verstärkter potenzieller Eis- oder Eiswurfbildung nur 
vergleichsweise sehr selten auftreten.  

 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
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unserer höheren Bevölkerungdichte müsste eigentlich ein deutlich höherer 
Mindestabsand eingehalten werden (Vorbild Bayern mit der 10H-Regelung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese hohen Windkrafiräder können nach Westen und Osten weit über 1000 m 
Schatten werfen. Bei einem Mindestabstand von 800 m zur Wohnbebauung kann man 
sich die deutliche Beeinträchtigung der Bürger vorstellen, wenn Sie tagsüber im 
Schatten sitzen oder die psychische Belastung bei Schlagschatten oder dem 
Diskoeffekt. Auch die drehenden Rotoren und die Blinklichter beeinträchtigen die 
Lebens- und Wohnqualität 

 

 

Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

Der bei der Auswahl der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen gewählte 
Schutzabstand von 650 m zu Siedlungsrändern und 425 m zu Wohngebäuden im 
Außenbereich verhindert zwar in vielen Bereichen die Bildung von Schlagschatten in 
den Siedlungsbereichen, er kann diesen jedoch nicht in allen Fällen ausschließen. Im 
Saarland wird die Verhinderung von erheblichen Beeinträchtigungen des Menschen 
durch Schlagschatten in der Genehmigungsplanung zu Windenergieanlagen geregelt, 
indem der Anlagenbetreiber durch ein Fachgutachten zum Schattenwurf nachweisen 
muss, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Wohnbedürfnisse des Menschen nicht 
eintreten. Dabei besteht auch die Möglichkeit, als Ergebnis von genauen 
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Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe zwischen 150-200 m wären eine bedrohlich 
wirkende Bebauung für uns Anwohner und man würde sich im eigenen Garten 
eingeengt und bedrängt fühlen. Im schlimmsten Fall könnte Eiweiler von Windrädern 
sogar eingekesselt werden, da die Stadt Lebach im Golocher Wald auch eine Zone für 
Windkrafiräder ausweisen will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich ist eine Lämbelastung von bis zu 45 dba für mich nicht hinnehmbar. 

 

Auf das Thema Infraschall, der physisch und psychisch sehr belastend ist, wird von 

standortbezogenen Berechnungen, die Dauer des Schlagschattens mittels einer 
Abschaltautomatik ganz zu unterbinden oder auf das erträgliche Maß zu begrenzen. 
Insofern sind infolge der erforderlichen Anlagengenehmigung nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch 
Schlagschatten ausgeschlossen. Eine Berechnung des Schlagschatten für die 
einzelnen Konzentrationszonen bereits auf der vorbereitenden Planungsebene des 
Flächennutzungsplans ist nicht zweckvoll, da die Berechnung von der Topografie, dem 
Bewuchs, der bestehenden Bebauung, vom noch unbekannten Anlagenstandort und 
auch vom Anlagentyp abhängig ist. 

Nach der geltenden Rechtsprechung und erfahrungsgemäß ist die optisch bedrängende 
Wirkung von Windenergieanlagen auf den Menschen nicht erheblich, wenn der Abstand 
zwischen der Wohnstätte und der Anlage mindestens der dreifachen Anlagenhöhe 
entspricht. Dieser wird in der vorliegenden Planung für Wohnsiedlungen in jedem Fall 
eingehalten, da vorab, orientiert an den Immissionen von 3MW-Anlagen, der 
Mindestabstand der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu den 
Wohnsiedlungen auf mindestens 800 m festgelegt worden ist. Von diesen Anlagen mit 
einer durchschnittlichen Gesamthöhe von ca. 200 m (ca. 140 m Nabenhöhe und ca. 60 
m Rotorradius) können somit keine erheblichen bedrängenden Wirkungen auf die 
Wohnsiedlungen im Regionalverband Saarbrücken ausgehen. Für technisch auch 
mögliche höhere Windenergieanlagen muss der Abstand zu den Wohnsiedlungen von 
vornherein größer gewählt werden, da sonst die rechtlich vorgegebenen 
Immissionsrichtwerte der TA-Lärm nicht eingehalten werden können. Besondere 
Bedingungen gelten für einzelne Wohngebäude im Außenbereich, die 
immissionsrechtlich nicht den gleichen Schutz genießen wie Wohngebäude der 
Siedlungen und aus diesem Grund bei der Auswahl der Konzentrationszonen mit dem 
geringeren Mindestabstand von 425 m bedacht worden sind. Für die Wohngebäude im 
Außenbereich kann deshalb nicht vorab eine erheblich bedrängende Wirkung durch 
Windenergieanlagen ausgeschlossen werden. Die Erheblichkeit kann jedoch erst im 
Einzelfall in der Umweltprüfung zur Genehmigung einer Windenergieanlage festgestellt 
werden, wenn Anlagenstandort und Anlagentyp, das heißt Anlagenhöhe, bekannt sind. 

 

Hierzu siehe Absatz zu den Vorsoreabständen. 

 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
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Ihrer Seite zu wenig eingegangen, Sie berufen sich immernoch auf veraltete Aussagen. 
Dem abgewiesenen Antrag der Gemeinde Heusweiler hätte stattgegeben werden 
müssen, damit tatsächlich zuerst geklärt wird, inwiefern Infraschall tatsächlich 
gesundheitsgefährdend oder unschädlich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

 

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
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Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
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berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
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Es gab im Kirschhofer Gebiet Münzfunde und Siedlungshinweise der alten Römer. 
Mögliche Grabungen für Windräder würden dort vorhandene Bodendenkmäler ein für 
alle Mal zerstören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

 

Grundsätzlich gilt für alle Konzentrationszonen für die Windenergienutzung die Pflicht 
zur Einhaltung des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarländischen 
Denkmalrechts vom 19. Mai 2004, Artikel 1 Saarländisches Denkmalschutzgesetz 
(SDschG), insbesondere auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 12 Abs, 1 SDschG) 
und das Veränderungsverbot (§ 12 Abs. 2 SDschG. Auf § 20 SDschG 
(Ordnungswidrigkeiten) ist hinzuweisen. Für die Bereiche von Konzentrationszonen mit 
bekannten Vorkommen von Bodendenkmälern gelten nochmals strengere 
landeskonservatorische Vorgaben. Für diese Flächen schreibt die 
Landesdenkmalbehörde vor, dass dort alle Erdarbeiten zunächst einmal 
genehmigungspflichtig nach § 10 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 5 bis 8 
SDschG sind. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine 
die Baugenehmigung einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung 
erforderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 8 
Absatz 8 SDschG). Dabei ist davon auszugehen, dass das Einvernehmen nur dann 
hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten präventiv Ausgrabungen 
unter Leitung einer Archäologin / eines Archäologen durchgeführt werden. Diese 
umfassen zunächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern durch 
Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgende, großflächige Ausgrabungen, 
deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische Sicherung und 
Dokumentation der Befunde der Veranlasser gem. § 12 Abs. 4 Satz 2 SDschG im 
Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat. Diese erweiterten denkmalschützerischen 
Auflagen für Teile von Konzentrationszonen mit bekannten Bodendenkmälern betrifft 
auch wie, im Umweltbericht zur Planung dargeslegt, auch die Konzentrationszone 
Nördlich Kirchhofer Wald, so dass gerade die Kenntnis von möglichen Bodenfunden 
eine erhöhte Aufwerksamkeit bei Bodenarbeiten in dem betroffenen Gebiet nach sicht 
zieht. Umgekehrt führt die Kenntnis von Siedlungsfunden in der Umgebung der 
Konzentrationszone, wobei Nachweise von Kulturdenkmälern für die Zone selbst fehlen, 
nicht automatisch zu einem pauschalen Ausschluss der Konzentrationszone sondern 
wird in die Abwägung mit anderen Belangen, wie dem Gebot der Windenergienutzung 
substanziellen Raum zu geben, gestellt. Im Endergebnis der Abwägng aller Belange 
führt die Kenntnis von Siedlungsfunden in der Umgebung der Konzentrationszone nicht 
zu einem Ausschluss dieser Kulisse.  
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Laut Wehrbereichsverwaltung West liegt das Kirschhofer Gebiet im Bereich des 
Flugsicherungsradars für den Militärflughafen Ramstein und die dort vorhandene 
Richtfunkstrecke könnte bei einem Bau von Windrädern negativ beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Es besteht die Gefahr das Kühl- und Schmiermittel bzw. Öle, die bei WKA's oder Ihrer 
Wartung eingesetzt werden, in den Boden und/oder in das Grundwasser gelangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gefahr bei einem möglichen Brand - gerade bei einem Waldstandort - ist zu hoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwieweit sich Windenergieanlagen auf mögliche Störungen des Flugsicherungsradars 
von Militärflughäfen und Richtfunkstrecken auswirken, kann und soll erst nach genauer 
Kenntnis von konkret geplanten Windenergieanlagenstandorten und Anlagentypen in 
der Genehmigungsplanung von Anlagen geprüft werden. Die Wehrbereichsverwaltung 
hat deshalb gebeten, dass zu gegebener Zeit konkrete Bauunterlagen zur 
Stellungnahme vorgelegt werden. Dies wird erst im Rahmen der Genehmigunsplanung 
von Anlagen möglich sein. 

 

Bodenverunreinigungen in Folge eines Havariefalls mit Getriebeöl oder sonstigen 
Schmierstoffen und Ölen sind nicht zu erwarten. Diese Risiken und Gefährdungen 
sollen durch entsprechende Schutzvorrichtungen (Kapselung von Anlagenteilen, 
Aufstellen von Auffangwannen) und Sicherheitsvorschriften ausgeschlossen werden. 
Dazu müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen in Abstimmung mit dem 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Genehmigungsbehörde entsprechende 
Vorgaben festgelegt werden. Ein Restrisiko ist allen technischen Anlagen immanent. 
Das Risiko der Boden - und Grundwasserverunreinigung durch Windenergieanlagen ist 
äußerst gering. Bei Kraftfahrzeugen sind diesbezügliche Gefahren um ein vielfaches 
höher, insbesondere bei in der freien Landschaft eingesetzten oder abgestellten 
Fahrzeugen. Dennoch sind diese nicht pauschal verboten. 

 

Ganz vereinzelt in der Vergangenheit vorgekommenes technisches Versagen von 
Windenergieanlagen führt nicht zu einem pauschalen Flächenausschluss von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung, zumal auf der Ebene der Flächennutzungplanung weder konkrete 
Anlagenstandorte noch bestimmte Anlagentypen mit gegebenenfalls bekannter 
technischer Mängelanfälligkeit bereits bekannt sind. Sollten solche Vorbehalte gegen 
bestimmten Anlagen typen und -modelle nachweislich bekannt sein, sollte diese im 
Zuge der Genehmigungsplanung bestimmter Anlagen vorgebracht werden, damit 
gegebenfalls von der Zulassungsbehörde die Genehmigung betreffender 
Anlagenmodelle versagt werden kann. 
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Ich finde, dass wir in Eiweiler auch ohne Windkrafträder genug Dinge hinnehmen 
müssen, die unsere Lebensqualität mindern. Wir haben die Umgehungsstraße, die 
Autobahn, die Saarbahn, den Laminate Park, die Heusweiler Sender mit dem 
Sendeeinschlag und sind ehemaliges Bergbaugebiet. Mehr kann und darf man uns 
Eiweiler Bürgern aus meiner Sicht nicht zumuten. 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig finde ich es auch unzumutbar, dass durch eine solche Planung unsere 
Immobilien deutlich an Wert verlieren würden, vielleicht sogar am Schluss unverkäuflich 
wären. Wer ersetzt den Bürgern diese Wertverluste? Es ist nicht in Ordnung, dass 
einzelne Bürger finanziellen Schaden nehmen um unwirtschaftlichen Strom 
herzustellen. Ich sehe es nicht ein, dass durch meinen finanziellen Ruin (bei Verkauf 
der Immobilie) der Windkraftlobby zugespielt wird. 

Aus meiner Sicht wird hier nicht wirklich auf das Wohl von uns Bürgern geachtet, 
deshalb erhebe ich Einwände gegen die Ausweisung der Zone im Kirschhofer Wald. 

Der Regionalverband als Plangebiet insgesamt ist mit etwa 810 Einwohnern pro qkm 
besonders dicht besiedelt und damit einhergehend als Lebensraum bereits zahlreichen 
Belastungen durch Verkehr, Industrie und Gewerbe ausgesetzt. Dies fordert im Grunde 
einen größtmöglichen Vorsorgeabstand. 

Auf der anderen Seite hat die Ebene der Flächennutzungsplanung die Vorgabe, der 
Windkraft substantiellen Raum zu schaffen, was in einem Raum mit wenigen für 
Windenergie überhaupt zur Verfügung stehenden (Rest-)Freiflächen für eine möglichst 
großzügige Ausweisung von Konzentrationszonen und somit geringe Abstände spricht. 

Da wie oben beschrieben praktisch der gesamte Planungsraum bereits hohe 
Vorbelastungen aufweist, kann die Situation in Eiweiler dahingehend nicht als 
verglichen außergewöhnliche Belastung hinsichtlich Verkehr und Industrie bewertet 
werden. 

 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
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Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
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negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht.  

Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen wiederspricht nicht 
der Erhaltung eines Westwallbunkers, selbst wenn dieser Bunker innerhalb einer 
Konzentrationszone liegt. Es ist davon auszugehen, dass ein Anlagenbetreiber seine 
Anlage nicht genau auf einem Bunker plant, da die Entfernung des Bunkers mit 
zusätzlichen Kosten und gegebenfalls erfoderlichen zusärtzlichen 
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Ausgleichsmaßnahmen verbunden wäre. Ansonsten würde wohl auch die 
Genehmigungsbehörde solche eine Planung nicht akzeptieren und zu einem 
Ausweichen außerhalb der Bunkerfläche raten. Dennoch sind diese Argumente kein 
Grund, den Bunker bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung aus der Kulisse 
der Konzentrationszone zu entfernen. Dann dürfte nicht einmal mehr der Rotor einer 
Windenergieanlage den Bunker überstreichen. Die sowieso schon geringe 
Flächenkulisse für Windenergienutzung im Regionalverbund würde unverhältnismäßig 
reduziert. Darüberhinaus sprechen auch andere Gründe gegen einen Ausschluss des 
Bunkers aus der Kulisse. Auf der Darstellungsebene der Flächennutzungsplanung wäre 
ein punktueller Bunker kaum zu erkennen. Aus den gleichen Gründen bleiben auch 
andere punktuelle oder lineare Objekte, wie Wald- oder Feldwege innerhalb der 
Konzentrationszonen, obwohl davon auszugehen ist, dass die Errichtung eines 
Mastfußes mitten auf solch einem Weg nicht genehmigungsfähig ist. Füchse und 
Dachse werden sich erfahrungsgemäß nicht an dem Betrieb von Windenergieanlagen 
stören. Bezüglich möglicherweise im Bunker verweilender, gegenüber der 
Windenergienutzung empfindlicher Fledermausarten ist im Rahmen der 
Genehmigungsplanung durch ein chiropterologisches Gutachten zu prüfen, inwieweit 
Gefährdungen durch geeingnete Maßnahmen vermieden werden können oder die 
Genehmigung der Anlage bzw. eines Anlagenstandortes versagt werden muss. 

In der Regel werden Windenergieanlagen so geplant, dass für die Zuwegung möglichst 
vorhandene Wege genutzt werden, um den Eingriff in Natur und Landschaft und Kosten 
für Wegebau zu vermeiden. Von den vorhandenen Wegen zweigt dann die neue 
Zuwegung zur Kranstellfläche ab. Diese neuen Zuwege mit Kranstellflächen werden in 
dem Abstand von den Wegen errichtet, dass die vorhandenen Wege nicht durch 
Wartungsarbeiten an den Anlagen behindert werden. Infofern umfasst der Abstand des 
Mastes zu den bestehenden Wegen in der Regel mindestens den Rotorradius, so dass 
ein Überstreiches des Weges durch den Rotor unterbleibt. Im Übrigen ist aber auch 
keine Gefährdung für Fußgänger zu erwarten, da die Kranstellflächen und der Mastfuß 
der Windenergieanlagen auch im Betrieb frei zugäglich sind. Wäre eine Gefährdung für 
Fußgänger zu erwarten, würde die Genehmigungsbehörde den Zugang zu den Anlagen 
untersagen und Schutzzäune vorschreiben bzw. die Genehmigung ganz untersagen. 
Die konkrete Gefhrdungsabschätzung unterliegt den Entscheidungsprozessen der 
Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen. Die Ausweisung von 
Konzentrationszone für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan ist nicht mit der 
standörtlichen Planung von Anlagen verbunden, sondern gibt lediglich die Räume vor, 
wo diese stattfinden darf, ohne jedoch einer Genehmigung vorzugreifen. 
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B19 Simone Lony (Heusweiler – Eiweiler) 

Stellungnahme vom 21.07.2015 und 24.07.2015 

Sehr geehrter Herr Dr. Urhahn, 

ich erhebe erneut Einwände gegen die Änderung des Flächennutzungsplans des 
Regionalverbands Saarbrücken bezüglich der Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen im Wengenwald und im nördlichen Kirschhofer Wald. Aus meiner 
Sicht sollten beide Zonen aus der Betrachtung heraus genommen werden. 

 

 

Da Ihre Fachabteilung selbst in der Begründung zum Planentwurf auf Seite 44 zum 
Schluss kommt, dass der Wengenwald auch in diesem Planverfahren nicht als 
Konzentrationszone im FMP dargestellt mwerden soll, werde ich hier nur kurz auf die 
Argumente eingehen, die gegen Windkraft im Wengenwald sprechen, da ich davon 
ausgehe, dass der Kooperationsrat Ihrem fachlichen Rat entspricht und die Zone erneut 
streichen wird: 

- Hohes Konfliktpotenzial bei dem Schutzgut Landschaftsbild, vgl. Abschlussbericht TU 
Dortmund, Zone gehört zu den 4 konflihreichsten Zonen 

- Lt. LSG-Verordnung soll explizit in diesem LSG das Landschaftsbild geschützt werden 
- Zone liegt komplett im Wald, sehr hoher Altholzanteil 

- damit verbunden eine mögliche Zerstörung des Lebensraumes für dort lebende 
Fledermäuse 

- Räumliche Nähe zu nachgewiesenem Rotmilanhorst Reisback 

- RegelmäRige Sichtung von Graureihern im Schäferbachtal (fotografisch mit Daten 
belegbar) 

- Westwallbunker (sollte als Zeitzeuge erhalten werden, dient Fledermäusen als 
Unterschlupf) 

- Zone lässt größenbedingt nur den Bau einer einzigen WEA zu (Ziel der sinnvollen 
Bündelung), keine Bündelung mit Nachbarkommunen in Aussicht 

- Unmittelbare Nähe zum Eiweiler Friedhof (öffentlicher Belang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur potenziellen Konzentrationszone Wengenwald  

Beschlussvorschlag: Die Äußerungen werden zur Kennt nis genommen 

Die potenzielle Konzentrationszone Wengenwald ist im Rahmen der Abwägung von 
Belangen als nicht geeignet eingestuft worden und deshalb nicht Gegenstand der 
Flächenkulisse der Flächennutzungsplan-Teiländerung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               142 von 335 

- Mögliche Einkesselung des Ortes Eiweiler durch mehrere Konzentrationszonen 
(Wengen- U. Nördlicher Kirschhofer Wald sowie Gohlocher Wald auf Lebacher Seite) 

- Schäferbachquelle und Schäferbachtal liegen in unmittelbarer Nähe 

- Gebiet dient sehr vielen Menschen zur Maherholung und Naturerfahrung 
(Naturlehrpfad etc.) -Votum der Gemeinde Heusweiler im ersten Planverfahren gegen 
die Zone Wengenwald und entsprechender Verzicht des Kooperationsrates auf diese 
Zone 

- erneute Empfehlung des Regionalverbandes diese Zone nicht auszuweisen 

Im Folgenden möchte ich ausführlich darlegen, weshalb ich gegen die Ausweisung der 
Zone Nördlich Kirschhofer Wald bin: 

Unser Landschaftsbild würde durch den Bau von Windenergieanlagen erheblich gestört 
werden. Den Nachweis hierzu erbrachte die Landschaftsbildanalyse der TU Dortmund 
bzw. der nun veröffentlichte Abschlussbericht, der die Zone mit einem mittleren bis 
hohen Konfliktpotenzial bei überdurchschnittlicher flächenhafter und 
unterdurchschnittlicher kumulativer Sichtbarkeit bewertet. Die kumulative Sichtbarkeit 
hat sich im Vergleich zur damaligen Analyse verschlechtert, denn zuvor wurde auch die 
kumulative Sichtbarkeit hoch eingestuft. Ich gehe davon aus, dass dies allein der 
Tatsache geschuldet ist, dass sich nun nicht mehr drei sondern nur noch eine Analge 
ermöglchen lassen und ein möglicher Wegfall einer einzigen WEA nicht so sehr ins 
GEwcht fällt, wie drei Anlagen. Ich gebe auch zu bedenken, dass die Zone die 
dritthöchste flächenhafte Sichtbarkeit aller Zonen besitzt und das bei einer simulierten 
Einzelanlage (vgl. Begründung S. 61). 

In Ihrer Begründung führen Sie auf Seite 46 auf, dass es sich beim Kirschhofer Gebiet 
bezüglich des Landschaftsbildes um ein vorbelastetes Gebiet wegen der Nähe zur 
Autobahn handelt. Dieses Argument ist nicht schlüssig, da die Autobahn mit Sicherheit 
nur einen Bruchtteil der flächenhaften Sichtbarkeit einer 200m hohen Windkraftanlage 
hat. Im Gegenteil beurteile ich dieses Gebiet dort oben als nahezu unbelastet, denn die 
Aussicht ist bemerkenswert schön, es gibt nicht mal einen Strommast der das 
Landschaftsbild stört, bitte überzeugen Sie sich selbst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Anregung, die Zone „Hw1 - Nördlich Kirchhofer W ald“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . Die diese 
Konzentrationszone betreffenden Belange werden auf der Planungsebene bereits 
angemessen berücksichtigt und abgewogen. 

Die kumulative Sichtbarkeit wird von der Überschneidung des Sichtbarkeitsbereiches 
einer Konzentrationszone mit den Sichtbarkeitsbereichen aller anderen 
Konzentrationszone bestimmt, dies in Bezug auf einen angenommen Maximalausbau 
aller Konzentrationszonen mit Windenergieanlagen (WEA), vgl. Definition kumulative 
Sichtbarkeit auf Seite 23 im Abschlussbericht Folgeauftrag zum Forschungsprojekt 
„GIS-gestützte Landschaftsbildanalyse und -bewertung mit Konfliktuntersuchung zu 
potenziellen Vorrangflächen für Windenergieanlagen“ vom 19.03.2015. Dabei bedeutet 
eine hohe kumulative Sichtbarkeit  einen hohen Anteil von Sichtbarkeitsflächen, die 
ausschließlich von den Anlagen der betreffenden Konzentrationszonen verursacht 
werden und sich somit nicht mit den Sichbarkeitsbereichen überschneiden, die durch 
andere Konzentrationszonen verursacht werden. Umgegehrt bedeutet eine 
unterdurchschnittliche oder geringe kumulative Sichtbarkeit oder Wirkung, dass eine 
Konzentrationszone kaum zusatzliche neue Sichtbarkeitsbereiche erzeugen kann, da 
die Sichtbarkeitsflächen sicht größtenteils mit den Sichtbarkeitsflächen anderer 
Konzentrationszonen überdecken. Eine unterdurchschnittliche kumulative Wirkung, wie 
in der aktuellen Planung für die Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald 
errechnet, bedeutet somit keineswegs eine Verschlechterung gegenüber der früherer 
Analyse zu den Konzentrationszone mit 650 m Siedlungsabstand, denn damals wurde 
die kumulative Wirkung noch als hoch berechnet. Erklärbar ist dies auch durch die 
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Dies fürt mich automatisch zum nächsten Punkt. Im ersten Planverfahren war es ein 
erklärtes Ziel die Verspargelung der Landschaft mit einzelnen WKA zu vermeiden und 
eine sinnvolle Bündelung anzustreben. Dies war zu seiner Zeit für den Kooperationsrat 
auch einer der Kritikpunkte, die zum Ausschluss des Wengenwaldes führten. Nun ist in 
Ihrer Begründung auf Seite 46 folgendes zu entnehmen: „Von deem im 
abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen Konzentrationsziel muss 
daher im vorliegenden Fall (sowie in weiteren Fällen) nun abgewichen werden, um 
gemäß den Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen 
für die Windenergienutzung bereitstellen zu können“. Auf diesen Widerspruch habe ich 
bereits bei der Öffentlichkeitsveranstaltung im Januar hingewiesen und darum gebeten, 
dass dieser Punkt auch ins Protokoll aufgenommen wird. 

Wie kann es gerechtfertigt werden ins der ursprünglichen Planungsziele einfach so zu 
kippen? Entgegen Ihrer Begründung finde ich auch nach dem Durchlesen des 
Rechtsgutachtens keinen Hinweis darauf, dass die Definition von Zonen, die nur den 
Bau einzelner Anlagen zulassen, beziehungsweise die Ausrufung der Zone Nördlich 

Berücksichtigung der benachbarten Konzentrationszone Golocher Wald in der Stadt 
Lebach. Diese ist mittlerweile in deren Flächennutzungsplan übernommen und somit 
rechtswirksam. Diese Zone besitzt auf die Sichtbarkeit von Anlagen bezongen eine 
großen Überschneidung mit der Zone Nördlich Kirchhofer Wald. 

Die geplante Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald erstreckt sich über einen 
Höhensporn in Nachbarschaft zur BAB 8 als vorbelasteten Landschaftsraum. In Bezug 
auf die Lage bietet das Gebiet recht gute Vorraussetzungen für die 
Windenergienutzung. Die teils offene Höhenlage bedingt eine überdurchschnittliche 
flächenhafte Sichtbarkeit sowie ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, wie die 
Technische Universität Dortmund in ihrer Landschaftsbildanalyse berechnet hat. 
Dennoch wird der Belang Landschaftsbildschutz bei der Betrachtung der konkreten 
örtlichen Situation nachrangig zum Belang der Windenergienutzung betrachtet, da es 
sich um einen durch eine benachbarte Autobahn vorbelasteten Raum handelt, der keine 
herausragende kulturlandschaftliche Qualität besitzt. Zudem ermittelte die 
Landschaftsbildanalyse eine lediglich nur unterdurchschnittliche kumuliative 
Sichtbarkeit, was insb. auch durch die ausgewiesenen Konzentrationszonen begründet 
wird. Somit ist der zusätzliche Eingriff in das Landschaftsbild vergleichsweise gering. 

Es liegen keine naturschutzfachlichen Belange vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald begründen könnten. Es sind weder 
Vorkommen noch verifizierte Hinweise auf Vorkommen von gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlichen Arten bekannt. Die Konzentrationszone 
enthält einen hohen Anteil von naturschutzfachlich geringfügigen Biotoptypen, deren 
Inanspruchnahme nur geringe Eingriffe in den Naturhaushalt verursacht.  

Der Gemeinderat von Heusweiler hat im abgeschlossenen Planverfahren der 
Ausweisung einer Konzentrationszone an der betreffenden Stelle zugestimmt, jedoch 
mit der Bedingung eines pauschalen Abstandes von 800 m anstatt 650 m zu den 
Außenrändern der Wohnsiedlungen. Dieser Aufforderung (u.a.) wurde durch Eröffnung 
des vorliegenden Änderungsverfahrens Rechnung getragen. Dadurch verringert sich 
jedoch die Zahl der potenziell errichtbaren Windenergieanlagen auf lediglich eine 
Anlage. Von dem im abgeschlossenen Verfahren angestrebten und eingehaltenen 
Konzentrationsziel wird daher im vorliegenden Fall abgewichen, um gemäß den 
Aussagen des Rechtsgutachtens weiterhin in ausreichendem Maß Flächen für die 
Windenergienutzung bereitstellen zu können. Zudem kann durch die rechtswirksame 
Darstellung der Konzentrationszone „Golocher Wald“ durch die Stadt Lebach, die sich in 
lediglich knapp 3km Entfernung und somit im räumlichen Zusammenhang befindet, 
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Kirschhofer Wald unter allen Umständen erfolgen muss. Gleichzeitig möcthe ich darauf 
hinweisen, dass lt. Ihrer Zusammenfassung auf Seite 50 der Begründung der Kirschhof 
die einzige Zone ist, in der nur eine Anlage realisiert werden könnte. Bei der Definition 
von ,,Konzentrationszonen sollte man -wie der Name es sagtz - an diesem Grundsatz 
festhalten und nicht gezielt Einzelstandorte ermöglichen. Dies bestätigen Sie letzttich 
auch in lhrer Begründung auf Seite 50-51 wo es heißt ,,Damit soll durch die räumliche 
Konzentration möglicher Antagenstandorte eine visuelle Zerschneidung der Landschaft 
durch ungeordnete Einzelgenehmigungen von Windezergieanlagen vermieden werden." 

 

 

Es handelt sich um ein Landschaftsschutzgebiet, mit dem It. LSG-Verordnung das 
Landschaftsbild explizit geschützt werden soll (lt. Gebietssteckbrief des RV SB). Unsere 
Vorfahren wollten so dieses Gebiet in seiner heutigen Form für die Nachwelt erhalten. 
Ich finde, wir haben die Pflicht und die Verantwortung dies auch für die nachfolgenden 
Generationen zu tun, damit das Landschaftsbild und der Erholungszweck dieses 
Gebietes erhalten bleibt, siehe hierzu §1 Abs. 1 BNatSchG: „Natur und Landschaft sind 
auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für leben und Gesundheit des 
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen (...) so zu schützen, 
dass (...) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschafi auf Dauer gesichert sind...". 

Gemäß der Verordnung vom 21.02.2013 ist die Errichtung von Windenergieanlagen in 
LSG's nicht zulässig wenn es sich um ein Gebiet nach FFH-Richtlinien handelt. Laut 
Umweltbericht zum ersten PIanverfahren lag innerhalb des Kirschhofer Gebietes eine 
magere Flachland-Mähwiese, eine Glatthaferwiese und eine vielschürige Magerwiese 
des FFH-Lebensraumtyps. Gleichzeitig gab es laut Umweltbericht ABSP-Flächen mit 
hohem Entwicklungspotenzial, die als überörtlich bedeutsam eingestuft wurden. Und es 
befand sich im Südosten eine Fläche für Maßnahmen zur Biotopentwicklung. Auch 
wenn es sich hier noch nicht um ein ausgewiesenes FFH-Gebiet handeltsind es doch 
sehr wertige Flächen, die es zu schützen gilt.  

 

Sind diese Flächen nun durch die Verkleinerung der Zone entfallen? lm aktuellen 
Umweltbericht werden Sie nicht mehr erwähnt, obwohl aus meiner Sicht leider die im 
Nordwesten gelegene, überörtlich bedeutsame Talaue des Köllerbaches weiterhin in 
der Zone liegt und das obwohl sie mit einem großen Entwicklungspotenzial bewertet 

nicht von einer Verspargelung durch Einzelanlagen gesprochen werden.  

In der Gesamtschau eignet sich die Konzentrationszone "Kirschhofer Wald" in 
wesentlich höherem Maße - insbesondere in Hinblick auf die natur- und 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenziale sowie die bestehende Vorbelastungen - als 
die in mittelbarer Nähe befindliche, oben beschrieben und aus der Betrachtung 
ausscheidende mögliche Konzentrationszone "Wengenwald", die etwa bzgl. des 
Schutzgutes Landschaftsbild ähnliche Konfliktpotenziale birgt. In Abwägung der 
Belange kommt der Planungsträger zur Entscheidung, die wenn auch kleine, aber 
einzige Offenlandfläche im Regionalverband Saarbrücken aus o.g. Gründen als 
Konzentrationszone auszuweisen, anstatt das Risiko einer rechtswidrigen Planung mit 
Blick auf den substantiellen Raum zu erhöhen. 

Die Verordnung über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in 
Landschaftsschutzgebiet vom 21.02.2013 weist keine Gründe gegen die Errichtung von 
Windenergieanlagen im betreffenden Landschaftsschutzgebiet bzw. in der geplanten 
Konzentrationszone nördlich Kirschhofer Wald aus 

 

 

 

 

Bei den sogenannten FFH Lebensräumen handelt es sich um Lebensräume gemäß 
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (sogenannte FFH-Richtlinie). Die FFH-Lebensräume 
sind keineswegs gleichzusetzen mit FFH-Schutzgebieten und kommen wesentlich 
häufiger als diese vor. In der gegenüber der ürsprünglichen Planung der 
Konzentrationszonen deutlich verkleinerten Zone Nördlich Kirschhofer Wald kommen 
weder sogenannte ABSP-Flächen vor noch sind Vorkommen von FFH-Lebensräumen 
bekannt. 

 

 

Die Annahme die Konzentrationszone berühe die Talaue des Köllerbaches ist falsch. 
Die Zone liegt mehrere 100 m von Bach und Aue entfernt. 
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wurde. 

Das Gebiet ist zu knapp einem Drittel bewaldet. Hierbei handelt es sich um besonders 
schützenswerten Laubwald (Eichen-Laubmischbestände), sowie Waldrandgebiet, dem 
ausnaturschutzrechtlicher Sicht auch eine hohe Bedeutung zukommt. Laut 
Stellungnahme des NABU vom 26.08.2013 sollten derartige Flächen aus der 
Betrachtung ausgeschlossen werden. Die möglichen Rodungen, die für den Bau einer 
Windkraftanlage im dortigen Gebiet oder für einen eventuellen Bau von Stromtrassen, 
die es Stand heute in dem Gebiet noch gar nicht gibt, zu erwarten wären, sind aus 
naturschutzrechtlicher Sicht nicht hinnehmbar und ich schließe mich daher der o. g. 
damaligen Forderung des NABU an. 

Felder und Wälder dienen vielen Tierarten als Lebensraum, zum Teil bedrohten Tieren 
wie z. B. dem besonders geschützten Rotmilan, der dort schon häufig von Anwohnern 
und Spaziergängern gesehen wurde (siehe auch damalige Stellungnahme LUA). Auch 
Sichtungen des Schwarzmilans gab es. Ich selbst habe wieder einen Rotmilan am 
10.06.2015 in dem dortigen Gebiet gesichtet, als ich die Vogelsbornkapelle besuchte. 
Sein Bestand ist zunehmend gefährdet und gilt nach §7 Abs. 2 Nr. 14a BNatSchG als 
streng geschützte Art. Windenergieanlagen in diesem Gebiet sollten daher vermieden 
werden. In lhrer Begründung auf Seite 46 schreiben Sie, es gäbe weder Vorkommen 
noch Hinweise auf dort vorkommende, windkraftempfindliche Arten. Dies ist so nicht 
korrekt und ich möchte daher an dieser Stelle auch nochmal unbedingt an die vom LUA 
für diese Zone vorgeschriebene 4000m- Aktionsraumanalyse erinnern, weil es vermehrt 
Sichtungen des Rotmilans dort gegeben hat.Der Bau von Windkrafträdern würde aber 
auch für viele andere Vogelarten Beeinträchtigungen bedeuten (Verlust von Nahrungs- 
oder Bruthabitaten, Scheuchwirkung, Tötungsrisiko bei Rotorschlag, etc.) z. B, dem in 
ihren Unterlagen genannten, in der Umgebung nachgewiesenen Wespenbussard (auch 
dieser wird merkwürdigeweise im aktuellen Umweltbericht nicht mehr emähnt, 
Rebhuhn, Schwankehtchen oder den jährlichen Kranichzug. Dies besagt auch die 
Studie der deutschen Wildtierstiftung „Energiewende und Naturschutz - Windenergie im 
Lebensraum Wald" vom 01.12.2014. Viele Arten zeigen ein Meideverhalten gegenüber 
WEA, was zu Barrierewirkungen zwischen wichtigen Teiilebensräumen führen kann, 
häufig kommt es in der Nähe von WEA zu geringerem Bruterfolg und einer geringeren 
Siedlungsdichte (vgl. Seite 4041). 

In Anbetracht dieser Tatsachen ist es nicht nachvollziehbar, dass Sie gerade beim 
Kirschhof eine Ausnahme gemacht haben und zum nahegelegenen FFH-und 
Vogelschutzgebietes 6508-301 Naturschutzgroßvorhaben Ill, zu dessen 

 

Die Konzentrationszone ist zu einem deutlich geringeren Anteil als ein Drittel bewaldet. 
Der Waldanteil liegt deutlich unter 25 %. Der Regionalverband Saarbrücken verfolgt 
nicht das Ziel, Waldflächen pauschal als Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung auszuschließen, damit die Planung auch dem Gebot, der 
Windenergiennutzung substanziellen Raum einzuräumen, gerecht wird.  

 

 

 

Es sind keine von der Naturschutzbehörde verifizierte oder anerkannte  oder 
verifizierbare Vorkommen, insbesondere Brutvorkommen oder Fortpflanzungsstätten, 
von Tierarten bekannt, die einer Ausweisung der Konzentrationszone auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung entgegenstehen würden. Frühere Beobachtungen von 
Rotmilanen blieben immer ohne Nachweise eines Horstes in der weiteren Umgebung. 
Auch die in der Planung berücksichtigte aktuelle Karte des Landesamtes für Umwelt- 
und Arbeitschutz zu Brutvorkommen windkraftrelevanter Vogelarten lieferte keine 
Nachweise für Brutvorkommen. Zur Absicherung der Vermeidung avifaunistischer 
Konflikte wird im Zuge der Genehmigungsplanung von Anlagen ein avifaunistisches 
Gutachten mit gegebenfalls notwendigen Aktionsraumanalysen im Umfeld des noch 
unbekannten konkreten Anlagenstandortes erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schutzabstand von über 1.100 m zu dem FFH- und Vogelschutzgebiet 
„Naturschutzgroßvorhaben Ill“ wird als völlig ausreichend betrachtet, zumal die für das 
Schutzgebiet relevanten Vorkommen und Lebensräume des Uhus und Rotmilans nicht 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               146 von 335 

Erhaltungszielen der Schutz des Rotmilans und des Uhus zählt, nicht den üblichen 
Abstand von 2000m zur Konzentrationszone eingehalten, sondern nur 1100m zugrunde 
gelegt haben. Dies ist unverantwortlich diesen beiden geschützen Arten gegenüber. 
Eine erneute, objektive und unabhängige Überprüfung der aktuellen Brutsituation und 
möglicher Mahrungshabitate ist unerlässlich. Selbst wenn kein näherer Horst vorliegen 
sollte als in Ihren Unterlagen aufgeführt, so jagen Rotmilane im Umkreis von mehreren 
Kilometern - was auch zu den wiederholten Sichtungen dort passen würde. 
Nahrungshabitate müssen ebenfalls geschützt werden. 

Gleichzeitig dient das Gebiet Fledermäusen als Lebensraum, Anwohner können diese 
regelmäßig sichten. Auch wenn es hier aktuell It. RV SB keine bekannten Vorkommen 
gibt, heißt das nicht, dass keine vorhanden sind (vgl. Umweltbericht Seite 30). Ein 
entsprechendes Gutachten würde den Bestand mit Sicherheit nachweisen. Laut dem 
Expertenworkshop ,,Windkraft und Fledermäuse" vom 06.02.2012 muss an Standorten 
im Umfeld von Gehölzen und Gewässern mit gehäuftem Auftreten der 
kollisionsgefährdeten Fledermausarten und an Offenlandstandorten mit hohem 
Zugaufkommen gerechnet werden. Entsprechend bedarf es aus meiner Sicht in jedem 
Fall im Vorhinein einer genauen Untersuchung und Erfassung der dort lebenden 
Fledermäuse (Untersuchung auf Aktivität in Bodennähe, im Kronenbereich der Bäume, 
auf hochfliegende und wandernde sowie auf wald- und baumhöhlenbesiedelnde Arten) 
und der dort vorkommenden windkraftrelevanten Vogelarten gemäß dem Helgoländer 
Papier. 

Zudem dienen Felder und Wälder uns und unseren Kindern zur Naherholung und 
Naturerfahrung und der Wald leistet als natürlicher CO2-Speicher auch seinen Beitrag 
zum Klimaschutz. Gerade in einem dichtbesiedelten Raum wie dem RV SB spielt die 
Naherholung aufgrund vielfältiger Vorbelastungen durch Verkehr, Industrie etc. eine 
wichtige Rolle (vgl. Begründung Seite 39). Gerade Windkrafträder mitten im oder am 
Wald ließen zum Einen kaum noch Wald übrig und würden zum Anderen den 
Erholungseffekt von Waldspaziergängen oder Wanderungen in den verbleibenden 
kleinen Reststücken deutlich schmälern. Ich bitte in diesem Zusammenhang auch zu 
bedenken, dass wir in Eiweiler ohnehin nicht viel Wald haben und, dass der Ortsrat 
dabei ist, einen Rundwanderweg (,Hootzemannswegr') auszuweisen, der auch durch 
das Kirschhofer Gebiet führen soll (siehe ww.heusweiler-eiweiler.de). Diese Maßnahme 
dient der Erholungsvorsorge und der Darstellung eines Naturerlebnisraumes, was 
letztlich auch dem Ziel des Landschaftsprogrammes des Saarlandes entspricht. Ich bin 
überzeugt, dass leidenschaftliche Wanderer und Spaziergänger lieber entlang 

im benachbarten Süden des weiträumige in Nord-Süd-Richtung ca. 16 km langen 
Schutzgebietes vorkommen und somit ein weiterer mehrere 1.000 m umfassender 
Schutzpuffer zu den relevanten Vogellebensräumen besteht. Das sehr weiträumige 
Schutzgebiet besteht im übrigen nicht aus einer zusammenhängenden Fläche, sondern 
aus überwiegend kleinen Bachtälchen als Nebengewässer von Ill und Theel. 

 

 

Wie die Avifauna wird die lokale Fledermausfauna im Detail im Zuge der 
Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen untersucht. Gründe dafür sind die 
dann gegebenene Aktualität der Fachgutachten sowie die dann erst vorliegende 
Kenntnis des konkreten Anlagenstandortes. Sie ermöglicht  eine 
ojektplanungsbezogenen Anpassung der Planung an die zu diesem Zeitpunkt aktuell 
erfassten avi- und chiropterofaunistischen Verhältnisse. 

 

 

 

 

 

Im relativ dicht besiedelten Regionalverband Saarbrücken werden nahezu alle nicht 
besiedelten Flächen im Außenbereich, die durch offentliche Wege erschlossen sind, für 
die Naherholung genutzt, weshalb das Kriterieum der Naherholungsnutzung an sich 
noch kein Ausschlusskriterium für die Windenergienutzung ist, zumal auch im Umfeld 
von Windenergieanlagen die Naherholungsnutzung nicht gänzlich ausgeschlossen wird. 

Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass innerhalb der Konzentrationszone Nördlich 
Kirschhofer Wald eine Anlage innerhalb der Waldfläche errichtet wird, da mehr als 75 % 
der Zone landwirtschaftliche Nutzfläche ist, wo mit deutlich geringerem Aufwand als im 
Wald Anlagen errichtet werden können. 

Die Errichtung einer Windenergieanlage im Wald führt erfahrungsgemäß zu einem 
dauerhaften Verlust von ca. 0,4-0,7 ha Waldfläche. Die Flächen werden für den Mastfuß 
und die für Wartungsarbeiten zu erhaltende Kranstellfläche inklusive Pufferabstände 
benötigt. Im Zuge des Baus der Windenergieanlagen kann es auch zu einem Verlust 
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idyllischer Wiesen und Felder wandern, als entlang eines Windrades. 

Mögliche WEA würden auch die Besucher der Vogelsbornkapelle stören, die einen 
Anziehungspunkt als Ort der Andacht und somit einen öffentlichen Belang darstellt. Dort 
findet alljährlich auch das Kapellenfest und eine Pfingstmesse statt, die rege besucht 
werden und unter anderem führte wohl auch das private, ehrenamtliche Engagement 
von Bürgern, die diese Kapelle pflegen zum Erreichen des dritten Platzes beim 
diesjährigen Wettbewerb ,,Unser Dorf hat Zukunft". Wenn die Atmosphäre dort von 
Anlagengeräuschen und die Nähe zur Natur durch 200m hohe Industrieanlagen in 
nächster Nähe gestört werden, wäre auch das eine Einbuße an Lebensqualität für uns 
Eiweiler Bürger. 

 

 

 

 

In der Konzentrationszone auf dem Kirschhof wurden Spuren der alten Römer in Form 
eines Münzschatzes und Hinweisen auf Siedlungsfunde (siehe damalige Stellungnahme 
Landesdenkmalamt) entdeckt, zwischen denen ein Zusammenhang wahrscheinlich ist. 
Da es in einem Abstand von unter 1km noch einen zweiten Hinweis auf einen 
Siedlungsfund etwas außerhalb der Zone gab und auch hier sehr gut ein 
Zusammenhang bestehen kann, sollten Grabungen, wie sie für den Bau von WKA's 
notwendig sind, unbedingt vermieden werden um wertvolle Kultur- bzw. 
Bodendenkmäler gemäß §1 SDschG zu schützen. 

 

 

 

 

 

 

 

von Waldflächen im Randbereich der Zufahrtswege kommen, wofür in der Regel meist 
bereits vorhandene Wege genutzt werden. Dieser Waldflächenverlust ist jedoch meist 
überwiegend nur temporär, da die Randbereiche nach Errichtung der Anlagen wieder 
zuwachsen können und somit nur das Altersklassenstadium des Waldes in diesen 
Bereichen beeinflusst wird. Für den dauerhaften Verlust der Waldflächen wird vom 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz nach bisheriger gängiger Praxis gemäß 
Landeswaldgesetz ein hundertprozentiger funktionaler Ausgleich in Form der 
Neuentwicklung von Wald gefordert und umgesetzt.  

Somit gehen durch die Errichtung von Windenergieanlagen keine Waldflächen als CO2-
Speicher verloren, auch wenn temporär Waldbestände durch Einschlag verloren gehen. 
Unabhängig davon spart die Energieerzeugung mit Hilfe einer Windenergieanlage 
mittelfristig viel mehr CO2 ein, als durch die Waldrodung freigesetzt wird. Die Energie, 
die durch den Betrieb der Windenergieanlage produziert wird, spart die CO2-
Freisetzung ein, die alternativ durch die Energieerzeugung mit Hilfe der Verbrennung 
fossiler Energieträger (Kohle, Erdgas, Schiefergas, Rohöl) oder von Holz erzeugt 
würde. 

Grundsätzlich gilt für alle Konzentrationszonen für die Windenergienutzung die Pflicht 
zur Einhaltung des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarländischen 
Denkmalrechts vom 19. Mai 2004, Artikel 1 Saarländisches Denkmalschutzgesetz 
(SDschG), insbesondere auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 12 Abs, 1 SDschG) 
und das Veränderungsverbot (§ 12 Abs. 2 SDschG. Auf § 20 SDschG 
(Ordnungswidrigkeiten) ist hinzuweisen. Für die Bereiche von Konzentrationszonen mit 
bekannten Vorkommen von Bodendenkmälern gelten nochmals strengere 
landeskonservatorische Vorgaben. Für diese Flächen schreibt die 
Landesdenkmalbehörde vor, dass dort alle Erdarbeiten zunächst einmal 
genehmigungspflichtig nach § 10 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 5 bis 8 
SDschG sind. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine 
die Baugenehmigung einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung 
erforderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 8 
Absatz 8 SDschG). Dabei ist davon auszugehen, dass das Einvernehmen nur dann 
hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten präventiv Ausgrabungen 
unter Leitung einer Archäologin / eines Archäologen durchgeführt werden. Diese 
umfassen zunächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern durch 
Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgende, großflächige Ausgrabungen, 
deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische Sicherung und 
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Die Brandgefahr ist aus meiner Sicht - gerade auch bei Waldstandorten - zu hoch. Die 
Brände von Windkraftanlagen in Mittenwalde am 3. Juni oder in Ganschendorf am 1. 
Juni diesen Jahres belegen dies. Leider sind auch hier die heute vorhandenen 
technischen Mhigfichkeiten von z.B. Löschanlagen kein Argument, da diese - wenn 
nicht entsprechend vorgeschrieben -oftmals von Betreibern aus Kostengründen nicht 
verbaut werden in dem Gebiet befinden sich drei Bäche, bzw. Quellen in unmittelbarer 
Nähe (Köllerbach, Kirschhoferbach und Mehlenbach). Laut Landschaftsplan des 
Regionalverbandes sind naturnahe Fließgewässer schützenswert. Dieser Tatsache 
sollte durch einen angemessenen Mindestabstand Rechnung getragen werden. Laut 
der letzten Offenlage gibt es eine Bandbreite von Pufferabständen in der Literatur von 
10-150m. Der vom Regionalverband gewählte Mindestabstand von nun nur noch 10m 
entspricht der unteren Grenze und ist zu gering. In diesem Zusammenhang ist die 
Bodenbeschaffenheit der Umgebung zu beachten, da es in den Straßen ,,In der 
Hommersbach" sowie in der „Winterscheidtstraße" in Heusweiler wiederholt zu 
Hochwasser bzw. Schlammfluten gekommen ist (,,Mit Starkregen wächst die Sorge" 
Saarbrücker Zeitung 26.07.2013), wie der Gemeinde bereits bekannt und von mir 
bereits im letzten Einwandschreiben vorgebracht. Von einem Betroffenen weiß ich, dass 
im Bereich ,,Oberer Hof" auf dem Kirschhof ebenfalls schon beobachtet werden konnte, 
wie Wasserv om Feld herunter in die Straße läuft. Der Kirschhofer Wald trägt zur 
Befestigung des Bodens bei. Inwiefern eventuelle Rodungen für einen Windradbau - 
trotz einer gewissen Distanz - die Grund- und Obewassersituation bzw. die 
Hochwassergefahr verschärfen könnte bzw. die Standfestigkeit eines Windrades 

Dokumentation der Befunde der Veranlasser gem. § 12 Abs. 4 Satz 2 SDschG im 
Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat. Diese erweiterten denkmalschützerischen 
Auflagen für Teile von Konzentrationszonen mit bekannten Bodendenkmälern betrifft 
auch wie, im Umweltbericht zur Planung dargeslegt, auch die Konzentrationszone 
Nördlich Kirchhofer Wald, so dass gerade die Kenntnis von möglichen Bodenfunden 
eine erhöhte Aufwerksamkeit bei Bodenarbeiten in dem betroffenen Gebiet nach sicht 
zieht. Umgekehrt führt die Kenntnis von Siedlungsfunden in der Umgebung der 
Konzentrationszone, wobei Nachweise von Kulturdenkmälern für die Zone selbst fehlen, 
nicht automatisch zu einem pauschalen Ausschluss der Konzentrationszone sondern 
wird in die Abwägung mit anderen Belangen, wie dem Gebot der Windenergienutzung 
substanziellen Raum zu geben, gestellt. Im Endergebnis der Abwägng aller Belange 
führt die Kenntnis von Siedlungsfunden in der Umgebung der Konzentrationszone nicht 
zu einem Ausschluss dieser Kulisse.  

 

Ganz vereinzelt in der Vergangenheit vorgekommenes technisches Versagen von 
Windenergieanlagen führt nicht zu einem pauschalen Flächenausschluss von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung, zumal auf der Ebene der Flächennutzungplanung weder konkrete 
Anlagenstandorte noch bestimmte Anlagentypen mit gegebenenfalls bekannter 
technischer Mängelanfälligkeit bereits bekannt sind. Sollten solche Vorbehalte gegen 
bestimmten Anlagen typen und -modelle nachweislich bekannt sein, sollte diese im 
Zuge der Genehmigungsplanung bestimmter Anlagen vorgebracht werden, damit 
gegebenfalls von der Zulassungsbehörde die Genehmigung betreffender 
Anlagenmodelle versagt werden kann. 

Innerhalb der Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald sowie in deren 
unmittelbaren Umgebung existieren weder Fließ- noch Standgewässer. Bezüglich des 
berücksichtigten 10m-Abstandes der Konzentrationszonen zu Gewässern ist zu 
berücksichtigen, dass die möglichen Windenergieanlagen mit ihrem Mast in einem 
zusätzlichen Mindestabstand von vorraussichtlich ca. 40 bis 60 m (Rotorradius) zu 
Gewässern stehen werden, da die Rotoren der Anlagen sowie ihr Schwenkbereich in 
die Anlagenabstände mit eingerechnet werden. Windenergieanlagen verursachen nur 
relativ kleinflächige Versiegelungen im Bereich des betonierten Mastfundamentes. Die 
Kranstellflächen und verbleibenden Zuwegungen werden als wassergebundene 
Schotterdecken ausgeführt, so dass zusätzliche erhebliche Hochwasserrisiken durch 
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gesichert wäre, muss fachlich geprüft werden. Obwohl der Regionalverband in seiner 
Antwort hierzu bereits auf die Genehmigungsplanung verwies, will ich den Punkt 
nochmal ewähnen. 

 

 

 

Es handelt sich bei WMA's um Anlagen, die wassergefährdende Stoffe wie Kühl- und 
Schmiermittel verwenden. Es bleibt trotz aller möglichen Vorsichtsmaßnahmen stets 
eine Restgefahr, dass solche Gefahrstoffe ins Grundwasser und in den Boden gelangen 
können. 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig dienen die Waldflächen der Zone als natürlicher Wasserfilter, der im Falle 
einer Rodung für den Bau von WKA's verloren geht. Durch einen Windradbau würden 
unter anderem naturnahe Waldböden verloren gehen, bzw. Teile des Bodens durch die 
Anlage selbst, aber auch durch den erhöhten Verkehr und die schweren Maschinen 
beim Bau verdichtet und eventuell versiegelt werden. Die Frage ist auch, wie sich eine 
solche Teilversiegelung auf die oben erwähnte Grund- und Oberwassersituation 
auswirkt? 

 

 

 

 

 

Flächenversiegelungen auszuschließen sind. 

 

 

 

 

 

Bodenverunreinigungen in Folge eines Havariefalls mit Getriebeöl oder sonstigen 
Schmierstoffen und Ölen sind nicht zu erwarten. Diese Risiken und Gefährdungen 
sollen durch entsprechende Schutzvorrichtungen (Kapselung von Anlagenteilen, 
Aufstellen von Auffangwannen) und Sicherheitsvorschriften ausgeschlossen werden. 
Dazu müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen in Abstimmung mit dem 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Genehmigungsbehörde entsprechende 
Vorgaben festgelegt werden. Ein Restrisiko ist allen technischen Anlagen immanent. 
Das Risiko der Boden - und Grundwasserverunreinigung durch Windenergieanlagen ist 
äußerst gering. Bei Kraftfahrzeugen sind diesbezügliche Gefahren um ein vielfaches 
höher, insbesondere bei in der freien Landschaft eingesetzten oder abgestellten 
Fahrzeugen. Dennoch sind diese nicht pauschal verboten. 

 

Zweifelsfrei ist die Errichtung von Windenergieanlagen mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft und somit auch mit Eingriffen in den Boden verbunden. Die Eingriffe in Natur 
und Landschaft werden jedoch auch durch obligatorisch erforderliche 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Bei Waldstandorten ist gemäß dem 
Landeswaldgesetz als Ausgleich obligatorisch die Neuentwicklung von Wald im Umfang 
der wegfallenden Waldflächen erforderlich. Dadurrch wird auf diesen Ausgleichsflächen 
auch die Entwicklung von naturnahen Waldböden gefördert. Die Grundwasserbildung 
wird durch die Errichtung von Windenergieanlagen keineswegs erheblich beeinflusst. 
An den oben konisch gegossenen Betonfundamenten der Anlagen kann das 
Niederschlagswasser zur Seite hin abfließen und dort versickern wie auch auf den mit 
wassergebundenen Schotterdecken ausgeführten Kranstellflächen und Zuwegungen. 
Es wird kein Wasser über Kanäle oder Gräben direkt den Vorflutern zugeführt, so daß 
es nicht der Grundwasserbildung entzogen wird. 
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Mit einer Rodung von Waldflächen würde dort ein Waldklimatop mit Frischluftproduktion 
verloren gehen, das für die Umgebung, Ihr Klima und die Lufthygiene durch seine 
Filterfunktion wichtig ist (siehe Wertigkeit ,,hoch" im Umweltbericht, Seite 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mindestabstand zur Wohnbebauung von nur 800 Meter ist immer noch viel zu 
gering, schon allein im Vergleich zu anderen saarländischen Gemeinden - aber auch zu 
anderen Ländern -wird dies deutlich. In vielen anderen saarländischen Gemeinden hat 
man einen Mindestabstand von 1000m zur Wohnbebauung festgelegt. Der Abstand von 
1000m ist immer noch viel zu wenig, wenn man die gesundheitlichen Gefahren bedenkt 
{hierzu gehe ich im Folgenden genauer ein), aber der Vergleich zeigt die 
Ungleichbehandlung der saarländischen Bürger zum Nachteil von uns im RV. Und für 
den Kirschhof ist auch die große Lärmvorbeiastung durch die unmittelbare Nähe zur 
Autobahn, der B268 und der Saarbahn zu bedenken. Die Neuregelung Bayern mit der 
10H-Regelung wäre auch für das Saarland begrüßenswert. 

 

Mir ist die Rechtslage bekannt und in den offengelegten Unterlagen ist oft genug 
nachzulesen, dass der Windkraft im RV substanziell genug Raum zur Verfügung gestellt 
werden muss. Dennoch kann in einem dichtbesiedelten Gebiet wie dem 
Regionalverband kein Windrad befüwortet werden, da es nicht ohne erhebliche 
Einbußen von Mensch und Natur zu vewirklichen ist. Es macht einfach überhaupt 

 

Die Errichtung einer Windenergieanlage innerhalb der Waldfläche der 
Konzentrationszone Nördlich Kirschhofer Wald, was im übrigen, wie zuvor bereits 
erläutert, wegen günstigerer Lagen für die Anlagenerrichtung innderhalb dieser Zone 
unwahrscheinlich ist, wird nicht zu einem erheblichen Verlust der Frischluftproduktion 
und des örtlichen Waldklimatops führen. Die Errichtung einer Windenegieanlage im 
Kirschofer Wald würde zu einem Verlust von ca. 0,4-0,7 ha Wald in einem Wald von 26 
ha Größe führen. Zu berücksichtigen ist auch, dass nordöstlich des Kirschhofer waldes 
der deutlich größere Geisweiler Wald anschließt, der nicht von der Planung betroffen ist. 
Die Wertigkeit „hoch“ in der Bestandsanlayse zum Schutzgut Klima und Lufthygiene im 
Umweltbericht muss in den richtigen Zusammenhang gesetellt werden. Die Bewertung 
geht maßgeblich auf das überwiegend in der Zone Nördlich Kirschhofer Wald 
verbreitete Freilandklimatop (hier landwirtschaftliche Nutzflächen) mit aktiver 
Ausgleichsfunktion als Kaltluftgebiet zurück. Die Errichtung einer Windenergieanlage 
innerhalb der Ackerflächen wir zu keiner Zerstörung des Freiraumklimatops führen. Die 
geländeklimatischen Ausgleichsfunktionen werden erhalten bleiben, zumal diese 
Funktionen mit der bodennah abfließenden Kaltluft in sogenannten Strahlungsnächten 
zusammenhängen. 

 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

 

 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
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keinen Sinn, dass in dicht besiedelteren Ballungsräumen geringe Mindestabstände zur 
Wohnbebauung zugrunde gelegt werden! Zusätzlich stelle ich mir die Frage, warum für 
das Maslaton-Gutachten gezielt nach dem möglichen Abstand von 800m gefragt wurde. 
Warum wurde die Frage nicht anders und offen formuliert, sodass gezielt der 
größtmögliche Mindestabstand für den RV in Erfahrung gebracht worden wäre? Wenn 
wir 

Bürger schließlich am Ende des Tages die Kosten für solch ein Gutachten tragen 
müssen, wäre es nur fair gewesen uns auch den größtmöglichen Schutz angedeihen zu 
lassen. Windkrafträder können je nach Größe und abhängig von Tages- und Jahreszeit 
nach Ost und West über 1000m Schatten werfen (It. Windpotenzialanalyse des 
Saarlandes). Bei dem gewählten Mindestabstand von 800m zur Wohnbebauung kann 
man sich auch hier die Beeinträchtigung von uns Bürgern vorstellen, wenn wir vielleicht 
tagsüber im Dunkeln sitzen müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu bedenken ist hier auch der sogenannte Schlagschatten bei sich drehenden 
Windrädern, der auf den Grundstücken und gegebenenfalls auch in den Wohnräumen 
der Anwohner erzeugt werden könnte. Laut Umweltbericht Seite 78 muss der 
Anlagenbetreiber nachweisen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Wohnbedürfnisse der Menschen eintreten. Zu welchem Zeitpunkt muss er dies tun und 
unter weichen Umständen kann eine genaue standortbezogene Berechnung verlangt 
werden, um mittels Abschaltautomatiken die Beeinträchtigungen zu vermeiden? 

 

 

 

„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

 

 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

 

Der bei der Auswahl der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen gewählte 
Schutzabstand von 800 m zu Siedlungsrändern und 425 m zu Wohngebäuden im 
Außenbereich verhindert zwar in vielen Bereichen die Bildung von Schlagschatten in 
den Siedlungsbereichen, er kann diesen jedoch nicht in allen Fällen ausschließen. Im 
Saarland wird die Verhinderung von erheblichen Beeinträchtigungen des Menschen 
durch Schlagschatten in der Genehmigungsplanung zu Windenergieanlagen geregelt, 
indem der Anlagenbetreiber durch ein Fachgutachten zum Schattenwurf nachweisen 
muss, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Wohnbedürfnisse des Menschen nicht 
eintreten. Dabei besteht auch die Möglichkeit, als Ergebnis von genauen 
standortbezogenen Berechnungen, die Dauer des Schlagschattens mittels einer 
Abschaltautomatik ganz zu unterbinden oder auf das erträgliche Maß zu begrenzen. 
Insofern sind infolge der erforderlichen Anlagengenehmigung nach dem 
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Unsere Lebensqualität würde auch durch den sogenannten Diskoeffekt beeinträchtigt. 
Taut Umweltbericht Seite 79 wird dies weitgehend vermieden durch eine entsprechende 
Oberfläche der Rotoren ohne Blendwirkung. Wer garantiert uns, dass entsprechende 
Anlagen eingesetzt werden? 

Ebenfalls wird die Wohnqualität durch die drehenden Rotoren und nachts durch die 
vorhandenen Blinklichter stark beeinträchtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Möglicher Eiswurf stellt eine Gefahr für Mensch und Tier dar, gerade auch weil in 
diesem Änderungsverfahren kein Schutzabstand zu dem auf dem Kirschhof 
vorhandenen Feldweg eingehalten wurde. Das Risiko müssten die Anwohner und 
Spaziergänger selbst tragen. Wie man die Bürger wissentlich einer solchen Gefahr 
aussetzen kann, ist mir ein Rätsel.  

 

 

 

 

Bundesimmissionsschutzgesetz erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch 
Schlagschatten ausgeschlossen. Eine Berechnung des Schlagschatten für die 
einzelnen Konzentrationszonen bereits auf der vorbereitenden Planungsebene des 
Flächennutzungsplans ist nicht zweckvoll, da die Berechnung von der Topografie, dem 
Bewuchs, der bestehenden Bebauung, vom noch unbekannten Anlagenstandort und 
auch vom Anlagentyp abhängig ist. In der Genehmigungsplanung zu den Anlagen ist 
die Vorlage eines ortsspezifischen Gutachtens zum Schattenwurf obligatorisch. 

Die reflexionsarme Beschichtung der Rotorblätter gehört mittlerweile zum Stand der 
Technik. Es ist in der Genehmigungsplanung darauf hinzuwirken, dass die 
Genehmigungsbehörde diesbezügliche Vorgaben in der Genehmigung erlässt. Es ist 
davon auszugehen, dass sie dies ohnehin tut. 

Schädliche Umwelteinwirkungen auf das Wohlbefinden des Menschen in Folge der 
Hindernis-Befeuerung der Windenergieanlagen (Warnbeleuchtung) sind wegen des 
vorgegeben pauschalen Abstands zu den Wohnstätten des Menschen nicht zu 
erwarten. In der Genehmigungsplanung zu den Windenergieanlagen soll die Hindernis-
Befeuerung der Windenergieanlagen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt 
werden. Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen (AVV Luftfahrtkennzeichnung) ist es möglich, insbesondere durch 
die Verwendung von Sichtweitenmessgeräten bei guter Sicht die Befeuerung zu 
reduzieren. Dies kann im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren als 
Auflage festgelegt werden. Die Synchronisation des Blinkens innerhalb eines Windparks 
und zu benachbarten Windenergieanlagen trägt zu einer Verringerung der Störwirkung 
der Hindernis-Befeuerung bei. 

Zur Vermeidung der Gefährdung des Menschen vor Eiswurf ist in der 
Genehmigungsplanung zu den Windenergieanlagen im Einzelfall jeweils der 
notwendige Sicherheitsabstand zu Straßen, Wegen und Freileitungen zu bestimmen. Es 
kommen mittlerweile technische Verfahren zum Einsatz, um die Eiswurfgefährdung zu 
vermeiden. Dazu gehören die wasserabweisende Beschichtung der Rotorblätter oder 
die temporäre Beheizung von Anlagenteilen zur Verhinderung von Eiswurf. Über den 
Einsatz dieser technischen Hilfsmittel wird im Einzelfall ebenfalls in der 
Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen entschieden. Moderne 
Windenergieanlagen können so programmiert werden, dass sie den Eisansatz an den 
Rotorblättern wegen der entstehenden Unwucht erkennen und dann zu ihrer eigenen 
Sicherheit automatisch abschalten. Ein Wegschleudern des Eisansatzes wird somit 
unterbunden. Mit der Berücksichtigung der Eiswurfgefährdung in der 
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Ebenfalls würden diese Windkraftanlagen, gerade auch in einer Gesamthöhe zwischen 
150-200m eine bedrohlich wirkende Bebauung und eine deutliche optische 
Beeinträchtigung bzw. Bedrängung für uns Anwohner darstellen. Diese Bedenken 
wurden durch die damalige Stellungnahme des LUA vom 18.09.2013 schon bestätigt. 
Man muss sich nur vorstellen, dass Eiweiler schlimmstenfalls von Windrädern 
eingekesselt werden könnte, von Kirschhofer und Lebacher Seite, da im Gohlocher 
Wald ebenfalls eine Konzentrationszone für WEA's entstehen soll und hier leider bereits 
ein Investor konkrete Pläne macht . Diese Gefahr wurde auch vom R\/ nochmal in der 
Begründung auf Seite 43 erwähnt. Das kann man uns Bürgern nicht zumuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lärmbelastung ist für uns Anwohner zu groß. Es ist hinreichend bekannt, dass 
diese Anlagen rund um die Uhr ein durchgängiges, impulshaltiges Geräusch 
verursachen. Zusätzlich ist der Flügelschlag bei Wind stark hörbar. Wir haben Grund 
zur Annahme, dass bei dem geringen Abstand von nur 800m die vorgegebenen 
Richmerte nicht eingehalten werden, bedenk man die Tatsache, dass wir die Autobahn 
in unmiaelbarer Nähe haben, die B268 auch sehr laut zu hören ist, die Saarbahn und 
die ehemalige Agepan für Eiweiler schon eine außergewöhnlich laute Umgebung 
schaffen.  

Genehmigungsplanung sind erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch diese 
ausgeschlossen. Unabhängig von den bestehenden technischen Möglichkeiten zur 
Verhinderung des Eiswurfs ist im Regionalverband Saarbrücken die Eiswurfgefahr 
vergleichsweise gering, da aufgrund des gemäßigten subatlantischen Klimas längere 
Dauerfrostperioden mit verstärkter potenzieller Eis- oder Eiswurfbildung nur 
vergleichsweise sehr selten auftreten. 

Nach der geltenden Rechtsprechung und erfahrungsgemäß ist die optisch bedrängende 
Wirkung von Windenergieanlagen auf den Menschen nicht erheblich, wenn der Abstand 
zwischen der Wohnstätte und der Anlage mindestens der dreifachen Anlagenhöhe 
entspricht. Dieser wird in der vorliegenden Planung für Wohnsiedlungen in jedem Fall 
eingehalten, da vorab, orientiert an den Immissionen von 3MW-Anlagen, der 
Mindestabstand der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu den 
Wohnsiedlungen auf mindestens 800 m festgelegt worden ist. Von diesen Anlagen mit 
einer durchschnittlichen Gesamthöhe von ca. 200 m (ca. 140 m Nabenhöhe und ca. 60 
m Rotorradius) können somit keine erheblichen bedrängenden Wirkungen auf die 
Wohnsiedlungen im Regionalverband Saarbrücken ausgehen. Für technisch auch 
mögliche höhere Windenergieanlagen muss der Abstand zu den Wohnsiedlungen von 
vornherein größer gewählt werden, da sonst die rechtlich vorgegebenen 
Immissionsrichtwerte der TA-Lärm nicht eingehalten werden können. Besondere 
Bedingungen gelten für einzelne Wohngebäude im Außenbereich, die 
immissionsrechtlich nicht den gleichen Schutz genießen wie Wohngebäude der 
Siedlungen und aus diesem Grund bei der Auswahl der Konzentrationszonen mit dem 
geringeren Mindestabstand von 425 m bedacht worden sind. Für die Wohngebäude im 
Außenbereich kann deshalb nicht vorab eine erheblich bedrängende Wirkung durch 
Windenergieanlagen ausgeschlossen werden. Die Erheblichkeit kann jedoch erst im 
Einzelfall in der Umweltprüfung zur Genehmigung einer Windenergieanlage festgestellt 
werden, wenn Anlagenstandort und Anlagentyp, das heißt Anlagenhöhe, bekannt sind. 

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem gewählten Vorsorgeabstand von 800 m 
und der Lärmbelastung wurde bereits oben ausführlich Stellung genommen. 
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Die Schallimmissionen von Windkraftanlagen sind stark gesundheitsgefährdend. Hierbei 
ist neben dem bereits oben ewähnten hörbaren Schaf1 unbedingt auch der nicht 
hörbare Schall, der sogenannte ,,Infraschall" zu beachten. Eindeutige Hinweise von 
Medizinern hierzu gibt es mitllerweile genügend, ich erwähne hier gezielt die Krankheit 
,,Wind-Turbine-Syndromti mit Symptomen wie Schtafstörungen, Herz- und 
Kreislaufprobleme, Herzrasen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Unruhe, Reizbarkeit, 
Depressionen uwm. (lt. Ärzteforum für Emissionsschutz Unabhängiger Arbeitskreis 
Erneuerbare Energien - Bad Orb: „Gefährdung der Gesundheit durch Windkraftanlagen 
(WKA)"). Schlafstörungen und eine Gefahr für die geistige Gesundheit konnten von 
Forschern auch in Abständen von weit über 1000 Meter zu Windkraftanlagen 
festgestellt werden {siehe The Telegraph, 03.11.2012 ,,Wind farm noise does harm 
sleep and health, say scientists"). Sie gehen in Ihrer Begründung zwar dieses Mal 
detaillierter auf das Thema lnfraschall ein, bleiben aber bei der Aussage, dass ein nicht 
wahrnehmbarer Schall keinen Schaden anrichten kann und das <20 Hertz für den 
Menschen nicht wahrnehmbar seien (vgl. Umweitbericht Seite 76). Ich möchte hier 
unbedingt auf die ganz aktuelle Veröffentlichung der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt Braunschweig und Berlin vom 10.07.2015 hinweisen, in der die 
Grenzbereiche des Hörens bezüglich Infra- und Ultraschalls in einem internationalen 
Kooperationsprojekt untersucht wurden. Herausgestellt hat sich, dass der Mensch 
tiefere Töne als bislang angenommen hört, nämlich schon ab 8 Hertz, eine ganze 
Oktave tiefer als bisher gedacht. Daher wird auch von dieser fachlichen Seite her 
nochmal auf den dringend notwendigen Forschungsbedarf hingewiesen (siehe „Kann 
man „unhörbaren Schall hören?", 10.07.2015, Seite 2). Der Antrag des Gemeinderates 
Heusweiler bis zum Vorliegen eines genauen und aktuellen Untersuchungsergebnisses 
zur Gefahr für lnfraschall für den Menschen einen Planungs- bzw. Baustopp zu 
verhängen, wurde unverständlicheweise vom Kooperationsrat abgelehnt. Uns Bürger 
des Regionalverbandes wissentlich einem solchen Risiko auszusetzen, verstößt gegen 
unser im Grundgesetz verankertes Recht auf körperliche Unversertheit. Ich bezweifele 
stark, dass - wie irn Umweltbericht auf Seite 80 geschlussfolgert - für das Schutzgut 
Mensch insgesamt eine ,,Nichterheblichkeit der Auswirkungen" prognostiziert werden 
kann.  

 

 

 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
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Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
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Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
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Gerade wir in Eiweiler haben schon ohne Windkrafträder genügend Fakoren, die unsere 
Lebensqualität mindern. Wir müssen bereits mit dem Lärm der B268, der Autobahn, der 
Saarbahn und dem Laminate Park leben. Hinzu kommen noch die Heusweiler Sender; 
diese durchbrechen nicht nur die schöne Landschaft sondern wir müssen auch mit dem 
Sendeeinschlag in technischen Geräten und Anlagen leben. Eiweiler hat im Vergleich 
zu anderen Orten in Heusweiler schon einen sehr großen Industrieanteil, mehr ist nicht 
notwendig. 

Unsere Immobilien verlieren enorm an Wert. Es kann uns Bürgern nicht zugemutet 
werden, dass Häuser und Grundstücke durch Windkraftanlagen in nächster Umgebung 
derart entwertet würden. Hier ändert auch die Erweiterung von einem Mindestabstand 
von 650m auf 800m nichts an der Tatsache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

Der Regionalverband als Plangebiet insgesamt ist mit etwa 810 Einwohnern pro qkm 
besonders dicht besiedelt und damit einhergehend als Lebensraum bereits zahlreichen 
Belastungen durch Verkehr, Industrie und Gewerbe ausgesetzt. Dies fordert im Grunde 
einen größtmöglichen Vorsorgeabstand. 

Auf der anderen Seite hat die Ebene der Flächennutzungsplanung die Vorgabe, der 
Windkraft substantiellen Raum zu schaffen, was in einem Raum mit wenigen für 
Windenergie überhaupt zur Verfügung stehenden (Rest-)Freiflächen für eine möglichst 
großzügige Ausweisung von Konzentrationszonen und somit geringe Abstände spricht. 

Da wie oben beschrieben praktisch der gesamte Planungsraum bereits hohe 
Vorbelastungen aufweist, kann die Situation in Eiweiler dahingehend nicht als 
verglichen außergewöhnliche Belastung hinsichtlich Verkehr und Industrie bewertet 
werden. 

 

 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
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Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Im-
mobilien_01.pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei 
empirisch nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen 
von Maklern durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
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Gerade auch für den Fall, dass Eiweiler von WEA's eingekesselt werden könnte, hätten 
wir hier sicherlich mit einem enormen Wertverlust zu rechnen.  

sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen“ 

(Quelle: http://www.aachen.de/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitpla-
nung/verfahren/m_9_fnp/windenergie_117/windenergie_dokumente/Unter-
suchung_Anlage_Bodenpreise.pdf 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht. 

Durchden Ausschluss der potenziellen Konzentrationszone Wengenwald aus der 
Kulisse der Konzentrationszone in der Flächennutzungsplan-Teiländerung wird eine 
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Die Wehrbereichsverwaltung West hat It. Begründung Seite 37 darauf hingewiesen, 
dass sich das Kirschhofer Gebiet im Bereich des Flugsicherungsradars für den 
Militärflughafen Ramstein befindet und es daher zu Einschränkungen beim Standort und 
der Höhe möglicher WEA kommen kann und das ebenso Richtfunkstrecken in diesem 
Bereich gestört werden können. 

 

 

Wer stellt im Falle eines Baus von Windrädern sicher, dass sämtliche 
Ausgleichsmaßnahmen auch den Eiweiler Bürgern zuteilwerden? Der Versuch mögliche 
Maßnahmen im RV zu verwirklichnen, wie in Ihren Unterlagen genannt, reicht nicht aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Ihrer Alternativendiskussion fehlt mir – auch wenn diese Diskussion eigentlich 
zuerst auf Bundesebene geführt werden müsste – das tatsächliche Für und Wider von 
möglichen Alternativen. Aus meiner Sicht gibt es hier vielfältige Möglichkeiten auf die an 
dieser Stelle überhaupt nicht eingegangen wird (Aktualisierung vorhandener 
Kohlekraftwerke, Fokussierung auf Energiesparen, Repowering vorhandener WEA, 
Innovationswettbewrbe in Kooperation mit Hochschulen/Universtitäten/Industrie, etc.) 

 

Einkesselung der Ortschaft Eiweiler mit Winderenergieanlagen unterbunden. 

 

Inwieweit sich Windenergieanlagen auf mögliche Störungen des Flugsicherungsradars 
von Militärflughäfen und Richtfunkstrecken auswirken, kann und soll erst nach genauer 
Kenntnis von konkret geplanten Windenergieanlagenstandorten und Anlagentypen in 
der Genehmigungsplanung von Anlagen geprüft werden. Die Wehrbereichsverwaltung 
hat deshalb gebeten, dass zu gegebener Zeit konkrete Bauunterlagen zur 
Stellungnahme vorgelegt werden. Dies wird erst im Rahmen der Genehmigunsplanung 
von Anlagen möglich sein. 

 

Maßnahmen zur Kompensations von Eingriffen in Natur und Landschaft, die durch den 
Bau und den Betrieb von Windenegieanlagen verursacht werden, werden im 
Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen im Einvernehmen mit den 
Genehmigungsbehörden festgelegt. Sofern sich die Erforderlichkeit für räumlich-
funktionale Kompersationsmaßnahmen ergeben, müssen diese im Umfeld der Anlagen 
umgesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Anlagenbetreiber bemüht sind, 
die Kompensationsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang zum Eingriff 
umzusetzen, um die Akzeptanz des Eingriffes zu unterstützen. Eine allgemeine 
gesetzliche Verpfliichtung hierzu besteht jedoch nicht. Letztendlich wird die 
Genehmigunsbehörde darüber entscheiden welche Kompensationsmaßnahmen 
akzeptiert werden. Die Zuordnung von Maßnahmen und Maßnahmenflächen aus dem 
Landschaftsplan des Regionalverbandes Saarbrücken zu den geplanten 
Konzentrationsflächen im Umweltbericht ist als zusätzliche Empfehlung für die 
Genehmigungsplanung zu verstehen. Eine rechtliche Bindung ist damit nicht 
verbunden. 

 

Energiepolitische Grundsatzdiskusionen sind nicht Gegenstand des hier behandelten 
Flächennutzungsplan-Teiländerungsverfahrens. 
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Letztlich sprechen auch die wirtschaftlichen Aspekte gegen die geplanten 
Windkraftanlagen, wenn man sich die vom BDEW veröffentlcihten Zahlen zum EEG 
2014 anschaut. Die durchschnittlichen JAhressvolllaststudnen lagen im Saarland 
gerade einmal bei 1.648 h/a und damit noch unter dem Durchschnitt, was Deutschland 
onshore mit 1.695 h/a erreiht. 

Und jetzt reden wir noch nicht über den Teil des Stroms der dann noch günstig an 
unsere Nachbarländer verkauft oder sogar verschenkt wrid, weil er gerade nicht 
gebraucht wird und keine ausreichenden Speichermöglihckeiten vorhanden sind. 

Bei diesen mäßigen Windverhältnissen und der Tatsache, dass Windkraftanlagen 
ohnehin nicht grundlastfähig sind, liegt die Vermutung nahe, dass immernch die 
Vergütungen des EEG mögliche Investoren motivieren und nicht die Energiewende 
selbst. 

Selbst im Koalitionsvertrag ist zu lesen, dass Stromerzeugung aus Wind- und 
Sonnenenergie unter den heute herrschenden Gegebenheiten nicht entscheidend zur 
Versorgungssicherheit beitragen kann (siehe S. 56 Koalitionsvertrag). 

 

Aufgrund all der benannten Gründe muss ich den Plänen des Regionalverbandes zur 
Änderung des Flächennutzungsplans bezügl. Der Ausweisung einer 
Konzentrationszone im Wengenwald und im nördlichen Kirschhofer Wald und somit 
einem möglichen Bau von Windrädern in Eiweiler hiermit widersprechen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 
ergänzend zu meinem Einwandschreiben vom 21.07.2015 möchte ich zusätzlich noch 
folgendes anbringen, was aus meiner Sicht ebenfalls gegen die Ausweisung der Zone 
im nördlichen Kirschhofer Wald spricht: 

 
 
Im südwestlichen Teil der Zone liegt ein Westwallbunker. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass dieser Bunker verschiedenen Tieren, wie z. B. Fledermäusen, Füchsen und 
Dachsen als Unterschlupf dient. Daher sollte er geschützt werden. Der BUND forderte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen wiederspricht nicht 
der Erhaltung eines Westwallbunkers, selbst wenn dieser Bunker innerhalb einer 
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mit seiner Presseerklärung 03/2015 eine Novellierung des saarländischen 
Denkmalschutzgesetzes, um die Westwallbunker unter Denkmalschutz setzen zu 
können. Das Projekt „Grüner Wall im Westen“ kümmert sich um diese Bunker, für die 
der BUND die naturschutzfachliche Bedeutung als „neuer Lebensraum“ für Pflanzen 
und Tiere nachgewiesen hat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich sehe eine Gefahr in der Tatsache, dass durch das Kirschhofer Gebiet ein sehr rege 
genutzter Spazierweg führt. So wäre es möglich, dass die zahlreichen Spaziergänger 
dort unter den Rotorblättern durchgehen müssen. Dies birgt eine enorme Gefahr bei 
technischen Defekten (hier reicht eine herunterfallende Schraube), Bränden oder 
Eiswurf, siehe zum Beispiel:  
„Rotorblatt bricht von Windrad ab“ Focus online, 31.12.2013 
„Windrad-Brand: Schaden in Millionenhöhe“ Soester Anzeiger online, 23.02.2014 
„Windrad umgestürzt“ Sächsische Zeitung online, 15.12.2014 
Ist es erlaubt, dass die Rotorblätter über einen ausgewiesenen Spazierweg streichen 
und somit Vorbeigehende einem eventuell lebensbedrohlichen Risiko aussetzen?  
 

 

Konzentrationszone liegt. Es ist davon auszugehen, dass ein Anlagenbetreiber seine 
Anlage nicht genau auf einem Bunker plant, da die Entfernung des Bunkers mit 
zusätzlichen Kosten und gegebenfalls erfoderlichen zusärtzlichen 
Ausgleichsmaßnahmen verbunden wäre. Ansonsten würde wohl auch die 
Genehmigungsbehörde solche eine Planung nicht akzeptieren und zu einem 
Ausweichen außerhalb der Bunkerfläche raten. Dennoch sind diese Argumente kein 
Grund, den Bunker bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung aus der Kulisse 
der Konzentrationszone zu entfernen. Dann dürfte nicht einmal mehr der Rotor einer 
Windenergieanlage den Bunker überstreichen. Die sowieso schon geringe 
Flächenkulisse für Windenergienutzung im Regionalverbund würde unverhältnismäßig 
reduziert. Darüberhinaus sprechen auch andere Gründe gegen einen Ausschluss des 
Bunkers aus der Kulisse. Auf der Darstellungsebene der Flächennutzungsplanung wäre 
ein punktueller Bunker kaum zu erkennen. Aus den gleichen Gründen bleiben auch 
andere punktuelle oder lineare Objekte, wie Wald- oder Feldwege innerhalb der 
Konzentrationszonen, obwohl davon auszugehen ist, dass die Errichtung eines 
Mastfußes mitten auf solch einem Weg nicht genehmigungsfähig ist. Füchse und 
Dachse werden sich erfahrungsgemäß nicht an dem Betrieb von Windenergieanlagen 
stören. Bezüglich möglicherweise im Bunker verweilender, gegenüber der 
Windenergienutzung empfindlicher Fledermausarten ist im Rahmen der 
Genehmigungsplanung durch ein chiropterologisches Gutachten zu prüfen, inwieweit 
Gefährdungen durch geeingnete Maßnahmen vermieden werden können oder die 
Genehmigung der Anlage bzw. eines Anlagenstandortes versagt werden muss. 

 

In der Regel werden Windenergieanlagen so geplant, dass für die Zuwegung möglichst 
vorhandene Wege genutzt werden, um den Eingriff in Natur und Landschaft und Kosten 
für Wegebau zu vermeiden. Von den vorhandenen Wegen zweigt dann die neue 
Zuwegung zur Kranstellfläche ab. Diese neuen Zuwege mit Kranstellflächen werden in 
dem Abstand von den Wegen errichtet, dass die vorhandenen Wege nicht durch 
Wartungsarbeiten an den Anlagen behindert werden. Infofern umfasst der Abstand des 
Mastes zu den bestehenden Wegen in der Regel mindestens den Rotorradius, so dass 
ein Überstreiches des Weges durch den Rotor unterbleibt. Im Übrigen ist aber auch 
keine Gefährdung für Fußgänger zu erwarten, da die Kranstellflächen und der Mastfuß 
der Windenergieanlagen auch im Betrieb frei zugäglich sind. Wäre eine Gefährdung für 
Fußgänger zu erwarten, würde die Genehmigungsbehörde den Zugang zu den Anlagen 
untersagen und Schutzzäune vorschreiben bzw. die Genehmigung ganz untersagen. 
Die konkrete Gefhrdungsabschätzung unterliegt den Entscheidungsprozessen der 
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Die Windhöffigkeit ist auf dem Kirschhof viel zu gering um ein Windrad wirtschaftlich 
betreiben zu können. 

 

Genehmigungsplanung von Windenergieanlagen. Die Ausweisung von 
Konzentrationszone für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan ist nicht mit der 
standörtlichen Planung von Anlagen verbunden, sondern gibt lediglich die Räume vor, 
wo diese stattfinden darf, ohne jedoch einer Genehmigung vorzugreifen. 

 

Gebiete, die gem. den Ergebnisse der Landesstudie zur Windenergie nicht über die 
notwendige Windleistungsdichte für den wirtschaftlichen Betrieb gängiger Anlagentypen 
verfügen, wurden bereits innerhalb des Standortkonzeptes ausgeschlossen, so nach 
jetziger Lage davon ausgegangen werden kann, dass in den Konzentrationszonen ein 
wirtschaftlicher Betrieb aufgrund der Windhöffigkeit grundsätzlich möglich ist. Die 
Entscheidung, eine dezentrale Energieerzeugung, auch im eher windschwachen 
Binnenland zu fördern, erfolgt durch den Bundesgesetzgeber und entzieht sich dem 
Einflussbereich der kommunalen Ebene. 

B20 Wolfgang Lorenz (Völklingen-Fürstenhausen) 

Stellungnahme vom 23.07.2015 

Sehr geehrter Herr Urhan 

In der Sitzung von Ortsrat Völklingen und SU Völklingen, hatte ich Wolfgang Lorenz, auf 
nachfolgende Punkte hingewiesen und habe diese leider nicht auf den Seiten zu den 
Windkrananlagen gefunden. Es wäre auch wünschenswert gewesen die Daten der 
einzelnen Konzentrationszonen, wie z.B. den Hunerscharberg ,auf einigen Seiten 
zusammenzufassen und nicht wie geschehen , zwischen den ganzen Planung Seiten 
des Regionalverbandes mehr oder weniger zu verteilen. 

 

Nun meine Anmerkungen: Es handelt sich  

 

 

 

 

 

1. nicht um Tagesnahen Kohlebergbau im südlichen Bereich, sondern um ehemaligen 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belangen. 

Zu den allgemeinen Anführungen zu Beginn: Die Gebietssteckbriefe fassen die 
wesentlichen Informationen zu den einzelnen Konzentrationszonen zusammen. Die 
inhaltlichen Anforderungen an ein schlüssiges Standortkonzept verlangen aber in der 
umfangreichen Begründung eine andere Art der Gliederung. 

Zu den Anmerkungen 1-5  
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Bruchbau der Grube Velsen (mit Grubenspalten), Kartenausschnitte hatte ich, damals 
über die Stadtplanung Völklingen Ihnen zu kommen lassen. 

2. Wollte ich wissen, warum die Planungsfiäche neben der L 163 in Richtung Frankreich 
aus der Planung genommen worden ist. 

3. Verlangte ich einen Geländeplan, auf welchem ersichtlich wird wo die Windräder 
stehen sollen, damit auch der genaue Abstand zu der Wohnbebauung durch einen 
Kreis ersichtlich ist. Mit Sichtbarkeits- und Luftbildern ist nur eine grobe Einschätzung 

der Flächen möglich, auch neue Angaben über die benötigten Flachen und 
Zufahrtstraßen sind nicht aus den Unterlagen zu ersehen. 

4. Ich veweise nochmals darauf hin das in diesem Bereich auch Bodendenkmäler 

vorhanden sein können. 

5. Das in diesem Bereich auch eine Einflugschneise von Flugzeugen liegt. 

 

 

 

 

6. Das dort neben einem Uhu, auch Fledermäuse und weitere Vogelarten vorhanden 
sind, auch KIeinlebewesen , wie z.B. Waldameisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntni s genommen. 

Zu 1: Der Hinweis wird nach Prüfung in die Begründung und den Steckbrief 
aufgenommen. Auf die Ausweisung der Zone hat dieser keine Auswirkung. 

Zu 2: Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz hat einen verifzierten Uhu-
Brutstandort (siehe ihre Anmerkung Nr. 6) gemeldet. Den Belangen des Artenschutzes 
wurde in diesem Bereich Vorrang vor den Belangen der Windenergie eingeräumt. 

Zu 3: Der Planzeichnung des Flächennutzungsplans, welchen Sie beim zuständigen 
Fachdienst 60 – Regionalentwicklung und Planung oder unter 
http://www.regionalverband-
saarbruecken.de/region/planungsregion/planverfahren/windkraft.html einsehen können, 
enthält topografische Informationen zur besseren Orientierung. Ebenso der dort zur 
Verfügung stehende Steckbrief. 

Zu 4: Das mögliche Vorhandensein von Bodendenkmälern ist bekannt. Dieser Belang 
wird in der Genehmigungsebene geprüft, wenn konkrete Standorte feststehen. 

Zu 5: Die Luftfahrtbehörde im Wirtschaftsministerium wurde mehrfach in der Planung 
beteiligt. Ebenso die Rettungsflieger des Winterbergkrankenhauses. Entsprechende 
Stellungnahmen liegen vor und wurden in die Planung eingestellt. Im Bereich Velsen 
liegen keine Konflikte mit der Luftfahrt vor. 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse (Hinweis 6):  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
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Neue Anmerkungen: 

liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 

Zu den Auswirkungen auf Tiere am Boden (Hinweis 6):  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Abgesehen von den für bauliche Zwecke in Anspruch genommenen Bodenflächen sind 
erhebliche negative Auswirkungen auf Tiere sowie Kleinstlebewesen am Boden durch 
die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Sofern 
solche Auswirkungen im Zuge der differenzierten Standortuntersuchungen zu den 
Genehmigungsplanungen der Anlagen bekannt werden, müssen sie wie alle anderen 
Eingriffe in Natur und Landschaft durch in der Genehmigungsplanung festzulegende 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Zur Naherholung (Hinweise 7-9)  
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7. Der zur Naherholung von der Bevölkerung benutzte Bereich, wird von nachfolgenden 
Wanderwegen, wie der Lions Freundschafts- Wanderweg nach Forbach, der Saar 
Kohlen Stahl Wandeweg und weitere vom Saawaldverein ausgeschilderte Wandewege, 
durchkreuzt wo auch neben den Wanderern auch Radfahrer diese benutzen. 

8. Auch befindet sich vorne am Hohberg das Denkmal von 1870, seit 1950 die 
Marienkapelle, welche von den Besuchem und Christen besucht wird, am Weg nach 
Geislautern befindet sich seit 1950 das „Ehrenbrünnchen“, sowie eine Schutzhütte, wo 
laut meinen Recherchen ja ein Windraf in diesem Bereich errichtet werden soll (also im 
Ehrengrund und nicht ,wie im Plan angekündigt, auf dem Hunerscharberg) was auch 
den Geislauterner Bereich betrifft. 

9. Der Waldbereich in der Fürst und im Ehrengmnd, dient der vom Bergbau betroffenen 
Fürstenhausener Bevölkerung, als Rückzugsgebiet zur Erholung, des immer noch 
zerstörten Ortes mit über 100 Gebaude abrissen. 

 

 

 

 

 

10. Auf dem Hunerscharberg handelt es sich um AItholzbestände, oder werden 

diese im Vorfeld nun seit einiger Zeit schon abgeholzt. 

 

 

 

 

 

 

11. Der Wald ist auch ein kleiner Luftfilter gegenüber den Luftschadstoffen, von 
Saarstahl, der Müllverbrennungsanlage Velsen und den Anlagen in Frankreich, wurde 
für diesen Standort eine UVP Studie gemacht, wenn ja von welchem Unternehmen. 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntni s genommen. 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung 
gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen Gremien der 
Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der 
konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen möglichen 
Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht  zu einem Vorrang 
gegenüber den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der 
Flächenkulisse geführt. 

Zu den Altholzbeständen (Hinweis 10):  

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen 

Altholzbestände bilden als Horst- und Höhlenbaume einen bevorzugten Lebensraum 
und Fortpflanzungsstätte für bestimmte Vogel- und Fledermausarten. Deshalb können 
Vorkommen von Alt- und Totholzbeständen zum Ausschluss der Windenergienutzung 
führen, sofern Lebensraumfunktionen für gegenüber der Windenergienutzung 
empfindliche Arten bestehen. Dieser Nachweis ist jedoch erst im Rahmen der 
Fachgutachten zu den Vögeln und Fledermäusen und der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung auf der Genehmigungsplanungsebene zu führen.  

Zu Frage/Hinweis 11:  

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen 
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12. Zu den geplanten Zufahrten, wenn diese schon eventuell in Frage kommen sollten, 
wäre es wünschenswert auch einen anderen Weg vor zusehen ,damit nicht die über 
Jahre und immer noch unter den Bergbaulasten (Lärm, Dreck) leidenden Bürger, nun 
auch noch durch die Bauarbeiten nowendigen Transporte belästigt werden. 

 

 

 

 

13. Wie weit sind die Planungen und die Verträge, zwischen dem Betreiber und 
Grundbesitzer! 

 

 

 

 

 

14. Warum wurden die Bürger und Bürgerinnen von Fürstenhausen, im Ort bis heute 
nicht über die geplanten Magnahmen informiert, da hier ja sehr viel Beratungsbedarf zu 
vielen Punkten besteht. 

15. Denn selbst der Abstand von 800m, kann die betroffenen Bürger nicht zufrieden 
stellen, wenn der dazu nötige Plan ihnen unbekannt ist, denn nicht jeder hat Internet 
oder eine Saarbrücker Zeitung. 

 

 

Eine förmliche Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) nach UVPG ist für 
Flächennutzungspläne nicht vorgesehen. Es hat allerdings eine Umweltprüfung der 
Planung (Plan-UP) stattgefunden, die im zugehörigen Umweltbericht dokumentiert ist. 
Diese wurde größtenteils durch Personal des Regionalverbandes durchgeführt. 
Lediglich im Bereich der Landschaftsbildanalyse wurde Prof. Grün von der TU 
Dortmund beauftragt. 

Zu Hinweis 12:  

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung stehen noch keine konkreten Standorte fest, 
es geht lediglich um eine Flächenausweisung mit dem Ziel, dass außerhalb dieser 
Zonen die Windenergie unzulässig ist. 

Eventuell Erschließungsfragen werden erst im Rahmen des Bebauungsplan- und/oder 
Genehmigungsverfahrens geklärt. 

Zu Frage/Hinweis 13:  

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung stehen noch keine konkreten Standorte fest, 
es geht lediglich um eine Flächenausweisung mit dem Ziel, dass außerhalb dieser 
Zonen die Windenergie unzulässig ist. In etwaige Verhandlungen zwischen 
Grundstücksbesitzern und möglichen Bauherren ist der Regionalverband nicht 
eingebunden. 

Zum Beteiligungsumfang in Geislautern/Fürstenhausen  (Hinweis/Frage 14 und 
15): 

Beschlussvorschlag: Die Äußerung wird zurückgewiese n. 

Entgegen der Stellungnahme hat eine umfangreiche Information und Beteiligung aller 
BürgerInnen des Regionalverbandes, auch der Bürgerinnen und Bürger aus Geislautern 
und Fürstenhausen stattgefunden. Im Vorfeld zur Informationsveranstaltung am 
26.01.2015 wurden die Planunterlagen zum Vorentwurf im Saarbrücker Schloss zur 
Einsichtnahme ausgelegt. Zudem standen diese auch online zur Verfügung. Darüber 
wurde in der Presse wie auch die Online-Medien informiert. 
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16. Kommt durch den Bau der Windkrafanlagen ein erneuter Wertverlust auf die 
Hauseigentümer zu, nachdem wir ja schon 30%, durch den Bergbau hinnehmen 
mussten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom 22.06.2015 bis einschließlich 24.07.2015 hat eine öffentliche Auslegung der 
Planung im Saarbrücker Schloss stattgefunden. Diese wurde ortsüblich über die 
Saarbrücker Zeitung bekannt gemacht. Die Gemeinden haben teilweise noch zusätzlich 
in Ihren Bekanntmachungsblättern darauf hingewiesen. Dies lag in eigener 
Verantwortung der jeweiligen Stadt/Gemeinde und ergänzte lediglich die förmliche 
Bekanntmachung. 

Begleitet wurde dies durch eine aktive und umfängliche Pressearbeit, sowie die 
Möglichkeit der Information und Beteiligung über das Internet als Zusatz zur klassischen 
schriftlichen Stellungnahme. Der Regionalverband ist somit seiner Pflicht zur 
Information und Beteiligung über das übliche Maß hinaus nachgekommen, so dass 
jeder Bürger, jede Bürgerin ausreichend Gelegenheit hatte, sich über die Planung zu 
informieren und Anregungen, Bedenken einzugeben. 

An dieser Stelle sei zudem auf den umfangreichen Beteiligungsprozess im Rahmen des 
am 24.01.2014 beschlossenen Teiländerungsverfahrens verwiesen, im Rahmen dessen 
alleine acht Informationsveranstaltungen, z.B. auch in der Kulturhalle Wehrden in 
Völklingen stattgefunden haben. 

Zur befürchteten Wertminderung (Hinweis/Frage 16):  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 
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von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
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Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
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17. Zur Energiesicherheit hat der Stadtteil beigetragen durch den "Kohleraubbau" und 
trägt mit Solaranlagen, sowie mit der Methangasanlage weiterhin zur Energiesicherung 
bei, anstatt Windkraft wäre ja eine Erdwärmeanlage eine mögliche Alternative. 

 

Für die Beantwortung meiner Anliegen wäre ich Ihnen sehr Dankbar und behalte mir vor 
eventuell notwendige Eingaben nach zureichen. 

Mindestabstand vorsieht.  

Zu Frage/Hinweis 17:  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Der Regionalverband hat als Planungsträger die Aufgabe, der Windkraft substantiell 
Raum einzuräumen. Ein Ausschluss von Windkraft mit Hinweis auf bestehende Solar- 
oder Methangasanlagen ist aus Sicht des Regionalverbandes nicht zulässig, da 
Windenergieanlagen vom Grundsatz her im Außenbereich nach §35 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB privilegiert sind. 

B21 Jürgen Marowsky (Riegelsberg) 

Stellungnahme vom 30.06.2015 

Bei 800 m Abstand zur nächsten Bebauung können weniger Windkraftanlagen erstellt 
werden.Auch um die Klimaziele der Bundesrepublik bis 2020 zu erreichen, müssen wir 
im gesamten Regionalverband unseren Beitrag leisten. Der Klimawandel vollzieht sich 
in erschreckendem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit, die vor einigen Jahren 
niemand für möglich hielt. Leider werden unsere Kinder und Enkel die Folgen des 
Klimawechsels zu spüren bekommen.Wenn wir ernsthaft erneuerbare Energien wollen 
und wir uns ernsthaft für Mensch und Natur einsetzen wollen müssen wir handeln und 
dann ist jedes Windrad mehr ein gutes Zeichen. 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               172 von 335 

Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B22 Barbara Meyer (Saarbrücken) 

Stellungnahme vom 14.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es bestehen erhebliche Zweifel an der Rechtssicherheit der vorliegenden Planung. 
Nach der Rechtsprechung muss der Windkraft substantiell Raum verschafft werden. 
Das vorliegende Gutachten urteilt zwar, dass die Frage, ob die 800-Meter-Planung, der 
Windkraft substantiell Raum verschafft, in der Gesamtschau belastbar zu bejahen sein 
dürfte (vgl. S. 23). Dies gilt laut der Autoren „allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass sich die prognostizierte Anlagenzahl von 16 bis 20 innerhalb der dargestellten 
Konzentrationszonen auch tatsächlich realisieren lässt. Sollten auf Grund von 
kleinräumigen Genehmigungshindernissen, die auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
mangels Erkennbarkeit noch nicht berücksichtigt werden konnten […] die Errichtung von 
Windenergieanlagen auf der Genehmigungsebene teilweise scheitern, so bestünden 
ernsthafte Bedenken, ob der Windenergienutzung durch die dargestellten 
Konzentrationszonen noch substanziell Raum verschafft wird!“ (S. 24). Durch die 
Erhöhung des Mindestabstands werden die Flächen für Windkraftanlagen teilweise sehr 
klein, so dass die Gefahr besteht, dass zum Teil gar keine Windenergieanlage mehr 
errichtet werden kann. Darauf weist im Übrigen auch der SaarForst in seiner 
Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplans hin. Insofern ist es 
wahrscheinlich, dass nicht alle 16-20 Anlagen realisiert werden und die Planung damit 
nicht rechtssicher ist. 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
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dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B23 Sabrina Rehm (Saarwellingen) 

Stellungnahme vom 15.07.2015 

Windenergie ist ein Meilenstein in Sachen Energiewende und daher soll sie in einem 
möglichst hohen Bestand erhalten bleiben. Aus Ihren Ideen zur 
Flächennutzungsplanung resultiert jedoch, dass die Zahl der Windräder in der Region 
abnimmt, was folglich auch zu weniger, sauber Windenergie führt, die ein starkes 
Gewicht im Vergleich zur Kohle- und Atomenergie, die längst der Vergangenheit 
angehören sollte, bildet. Saubere Energie, wie sie durch Wind Solar etc. produziert wird, 
schützt nicht nur die Umwelt, sondern bereitet auch den Weg für eine gesunde, 
innovative Zukunft für folgende Generationen, weshalb der Regionalverband diese 
einmalige Chance durch diese Änderung nicht minimieren sollte!!!! 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 
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Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B24 Karsten Schade (Saarbrücken) 

Stellungnahme vom 14.07.2015 

Besser scheint es in meinen Augen zu sein, sich ein wenig weniger für tendenziell 
teurer werdende fossile Energieumwandlung ins Zeug zu legen. Mehr hingegen kann 
auf lange und sogar mittlere Sicht mit regenerativen Energien - möglichst dezentral 
auch zum Schuldenabbau beigetragen werden.  Informations- und Lesetipp: Atlas der 
Globalisierung (2015); erscheint am 28.07.2015  
http://monde-diplomatique.de/product_info.php?products_id=243947 
Die richtigen Weichen gegen den geplanten Abstand von Windkraftanlagen zu 
Wohnbebauungen im RV auf 800 Meter sollen mit Bedacht nach unten korrigiert 
werden. 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
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verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B25 Werner Schmitt (Völklingen) 

Stellungnahme vom 15.07.2015 

dem ausbau der erneuerbaren Energien sind im rahmen ihrer umweltpolititischen 
Zielsetzungen durch die seinerzeit festgelegten 650 Mindestabstand zur 
Wohnbebauung angemessen Rechnung getragen worden. eine erweiterung bringt 
folgende Nachteile mit sich, die es zu berücksichtigen gilt die Umsetzung des 
klimaschutzkonzeptes in unserer Region würde substanziell eingeschränkt die 
investionsvolumen würden eingeschränkt, statt 3 -4 würde nur noch evtl. 1 oder gar 
keine windraterstellung mehr mögllich werden die wirtschaftliche Tragbarkeit wäre sogar 
im negativen Bereich, da nur eine kleinere "Losgröße" technisch wie wirtschaftlich 
umsetzbar wäre der alternativen Energie würde die Grundlage genommen 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
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Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B26 Michaela Schons (Bous) 

Stellungnahme vom 19.07.2015 

Ich möchte mich gegen die Änderung des Flächennutzungsplans für Windkraftanlagen 
aussprechen. Sollte der planungsrechtlich festgeschriebene Abstand von 
Windkraftanlagen zu Wohnbebauungen im Regionalverband auf 800 Meter festgelegt 
werden, dann werden nicht nur mindestens 20 Windkraftanlagen weniger gebaut, 
sondern auch wichtige Ziele des Klimaschutzes verfehlt. Denn Windkraft ist im Saarland 
ein existenzieller Bestandteil von Erneuerbaren Energien, die wiederum ein sehr 
wichtiger Hebel sind, den CO2-Ausstoss zu reduzieren und damit den Klimawandel 
positiv zu beeinflussen. Jeder - auch der Regionalverband Saarbrücken - muss dazu 
seinen Beitrag leisten. 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
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Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

 

B27 Jürgen Spurk (Riegelsberg) 

Stellungnahme vom 03.06.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich mache hiermit Einwände gegen die Teiländerung des Flächennutzungsplans des 
Regionalverbandes mSaarbrücken „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen - 1. 
Änderung" Konzentrationszone Fröhner Wald /Kasberg (RbHw1) schriftlich gegenüber 
dem Regionalverband Saarbrücken geltend, damit dieser die aufgezeigten Punkte zum 
Anlass nimmt, seine Planung noch einmal zu überdenken. 

Darüber hinaus behalte ich mir im Falle der Umsetzung der Planungen gerichtliche 
Schritte speziell gegen die Konzentrationszone Fröhner Wald vor. Meines Erachtens 
handelt es sich bei dem Gebiet „Fröhner Wald" um einen gänzlich ungeeigneten 
Standort für Windenergieanlagen. Dies ändert sich auch nicht durch eine geringfügige 
Erhöhung des Abstandes zwischen Konzentrationszone und Wohnbebauung um 150 m 
von 650 m auf 800 m. Bemerkenswert ist, dass Sie selbst in dem Gebietssteckbrief zu 
diesem Ergebnis kommen: ,,zusammenfassende Darstellung: geringe bis mittlere 
Eignung, in Teilbereichen artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial durch Vorkommen 
von Altholzbeständen, besondere Bedeutung des Waldgebietes für die Naherholung 
durch Vorkommen eines Premiumwanderweges und eines Themenwanderweges(...) 
hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener 
Sichtbarkeit(...)". 

In diesem Zusammenhang möchte ich sie noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass keine Verpflichtung besteht, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
auszuweisen. 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. 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten 
Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte 
Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone wird 
nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände und 
damit einhergehend weniger mögliche Anlagen nunmehr als durchschnittlich eingestuft 
(ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im 
Vergleich mit den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies 
eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und trägt 
folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der 
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Da in der Konzentrationszone Fröhner Wald erhebliche private und öffentliche Belange 
entgegenstehen, ist die Ausweisung dieses Gebiets als Vorrangzone für 
Windenergieanlagen rechtswidrig und somit zurückzunehmen. 

Unter Anderem folgende Gründe sprechen gegen die Ausweisung des Gebietes 
„Fröhner Wald" als Konzentrationszone für Windenergieanlagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das 
"Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des Premiumstandards zuständige 
Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz 
führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Innerhalb 
der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche 
kommen vereinzelt naturschutzfachlich hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch 
hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren 
Inanspruchnahme einen deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der 
Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht wird, sollen nicht von 
vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen 
Planverfahren bereits erwähnte Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als 
deutlich zu gering betrachtet und die daraus resultierende Befürchtung der 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, 
Infraschall, Schattenwurf, bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachten planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
geäußerten Bedenken, die auf noch größere Abstände oder gar die Aufgabe der 
Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann 
demgegenüber im Rahmen der vorliegenden Planung, welche das Ziel einer 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs.3 Satz 3 anstrebt 
nicht entsprochen werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im 
Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller Weise" 
möglich wäre. 
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1. Artenschutz 

Bei der her gegenständlichen Prüfung der Konzentrationsfläche ,,Fröhner Wald" sind 
die Maßgaben des BauGB zu beachten. Nach 5 35 Abc. 3 S. 1 Ziff. 5 BauGB liegt eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben die Belange des 
Naturschutzes beeinträchtigt. Die Belange des Naturschutzes sind unabhängig vom 
Naturschutzrecht zu prüfen und unterliegen der vollen gerichtlichen Kontrolle 
(Spannowsky/ Uechttritz, BauGB, 5 35 Rn. 83 f.). 

Aus Gründen des Naturschutzes ist eine Ausweisung einer Konzentrationsfläche für 
Windenergieanlagen auf der Fläche ,Fröhner Wald" zu versagen, da Belange des 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, 
einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten im vorliegenden Verfahren 
entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz 
mehrerer, jedoch meist kompensierbare und/oder untergeordnete, der 
Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige 
Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes in der Summe gewichtiger sind und 
denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
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Vogelschutzes und auch des Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaß 
beeinträchtigt werden. Dies führt dazu, dass eine vollumfängliche Prüfung erforderlich 
ist, ob dieser Planung Belange des Vogelschutzes bzw. Fledermausschutzes 
entgegenstehen (zu den Kriterien: Urteil V. 10.01.2008, DVBI. 2008,733 und OVG 
Thüringen Urteil U. 29.01.2009, BauR 2009,859). lm Gebietssteckbrief zur 
Konzentrationszone ,,Fröhner Wald" wird als Vogelart lediglich der Wespenbussard als 
Vogelart genannt. Jedoch wurden auch Rotmilane in diesem Gebiet mehrfach gesichtet 
und die Sichtungen wurden auch fotografisch dokumentiert, dem LUA gemeldet und 
können durch Zeugen belegt werden. Entgegen 5 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a und lit. b BauGB 
wurde dies bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes nicht berücksichtigt. Da 
diese Vogelart zu den besonders streng geschützten Vogelarten (Milvus milvus - Anh. I 
EG-Vogelschutzrichtlinie) gehört, ist ein Eingriff in deren Lebensraum als besonders 
kritisch zu betrachten. Auf diese Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich 
ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem 
Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 4 Abc. 1 S. 4 VRL). Für die europäischen 
Vogelarten ist eine ausreichende Vielfalt und Flächengröße der Lebensräume zu 
erhalten, wozu insbesondere auch die Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der 
Lebensräume in- und außerhalb von Schutzgebieten gehört (Art. 3 Abs. 1 und 2b VRL). 

Dies wird sicherlich nicht dadurch gewährleistet, dass direkt angrenzend an ein FFH- u. 
Vogelschutzgebiet eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen ausgewiesen wird. 
Insbesondere wenn man beachtet, dass allgemein bekannt ist, dass Rotmilane kein 
oder nur ein gering ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen 
haben - also besonders gefährdet sind - und Rotmilane und andere Greifvögel sich 
auch nicht durch ,,Fluglenkung" bei ihren Jagdausflügen beeinflussen lassen. Greifvögel 
verfolgen die zu jagenden Objekte und kümmern sich insbesondere nicht um den 
Verlauf der Al, die einzige Trennlinie zwischen dem Vogelschutzgebiet und der 
Konzentrationszone. Nach einhelliger Rechtsprechung zu geschützten Vogelarten und 
insbesondere zur Vogelart Rotmilan, Schwarzmilan, Eulen, Graureiher, Kibitz, 
Bekassine, Weißstorch ist es nicht zwingend erforderlich, dass der Horststandort bzw. 
die Horststandorte der Brutpaare letztlich bekannt sind. 

Zur Begründung eines signifikanten Tötungsrisikos ist der Nachweis von 
Überflugstrecken bzw. der Nachweis von Habitatflächen absolut ausreichend. Nach der 
neuesten Entscheidung des VGH Hessen, ist ein 3.000m Radius zu den Jagdhabitaten 
des Rotmilanes eingehalten werden, da ansonsten das artenschutzrechtliche 

erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. Dies 
wurde getan. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 
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Tötungsverbot gemäß 5 44 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt ist. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen zur Verfügung stehenden Fläche kann dies nicht 
gewährleistet werden. Dies hat zur Folge, dass geplante Vorhaben mit dem gebotenen 
Schutz der Art Rotmilan nicht zu vereinbaren sind. 

Weiterhin wird bezüglich des Vorkommens von Fledermäusen angeführt, dass keine 
bekannten Vorkommen vorhanden seien. 

In der zusammenfassenden Darstellung ist aber von einem erhöhten 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial aufgrund des Vorkommens von 
Altholzbeständen die Rede. Diese beiden Aussagen sind nicht miteinander in Einklang 
zu bringen. 

Aufgrund der äußerst günstigen Rahmenbedingungen sind entsprechende 
Fledermausbestände definitiv vorhanden. Dass keine Vorkommen bekannt sind zeigt 
lediglich, dass bislang keinerlei vernünftige Recherche stattgefunden hat. Aus diesen 
Gründen ist es angezeigt, dass der Regionalverband konkrete artenschutzrechtliche 
Erhebungen vornimmt und die Beurteilung speziell der jetzt vorgesehenen 
Konzentrationsfläche ,,Fröhner Wald" neu vornimmt. 

 

2. FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald, NSG Waldschutzgebiet 
Steinbachtal/Netzbachtal 

 

In unmittelbarer Nähe zu der Konzentrationszone gelegen, nämlich jenseits der Al 
befinden sich FFHund Vogelschutzgebiete. Es handelt es sich um ein einheitliches 
Waldgebiet, welches lediglich durch die Bundesautobahn A l als unnatürliche Grenze 
getrennt wird. Es ist nicht nachvollziehbar wieso das Gebiet auf der einen Seite der 
Autobahn als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft wird und das Gebiet auf der 
anderen Seite der Autobahn sich plötzlich als Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen eignen soll und zur Rodung freigegeben wird. Insbesondere wurde 
bei der Planung augenscheinlich nicht beachtet, dass sich, wie oben auch bereits 
angesprochen wurde, Greifvögel nicht an den Verlauf von Bundesautobahnen halten 
und bei der Jagd diese Grenzen überfliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Durch die Anlegung von Pufferabständen (200m) zum FFH- und Vogelschutzgebiet 
Saarkohlenwald, werden die Belange ausreichend berücksichtigt. Die Frage, ob die 
Abgrenzung des FFH-Gebietes durch die zustädngie Behörde entlang der BAB A1 
korrekt erfolgt ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes. 

Entgegen der Darstellung werden die Belange des Vogelschutzes sehr wohl 
berücksichtigt, in dem bekannte und verfizierte Standorte, die das LUA als zuständige 
Behörde gemeldet hat, mit in die Abwägung eingestellt wurden.  
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3. Naherholungsgebiet/Premiumwanderwege 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB darüber 
hinaus die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung wie 
beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. Das 
Waldgebiet rund um den ,,Fröhner Wald" diente schon immer der örtlichen Bevölkerung 
als Naherholungsgebiet. In diesem Gebiet sind vielfältige Aktivitäten wie z.B. spazieren, 
wandern, joggen etc. möglich. Auch sind viele markierte Wanderwege, insbesondere 
auch ein besonders schützenswerte und für die Region bedeutsamer 
Premiumwanderweg und Themenwanderweg, vorhanden. Durch die Errichtung der 
Windenergieanlagen würde nicht nur die Attraktivität dieses Gebietes herabgesetzt, die 
Windenergieanlagen stellen auch, insbesondere im Winter durch Eiswurf, eine Gefahr 
für Leib und Leben für Spaziergänger und Wanderer dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Orts- und Landschaftsbild 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB deren 
Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange der betroffenen Gemeinden und die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen. 

Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das 
Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit". 

Die Errichtung der Windenergieanlagen an den geplanten Standorten würde das hier 
vorherrschende einzigartige und schützenswerte Landschaftsbild zerstören. Dies 

Zur Naherholung  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der 
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung 
gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen Gremien der 
Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der 
konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen möglichen 
Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht  zu einem Vorrang 
gegenüber den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der 
Flächenkulisse geführt. 

Zum Landschaftsbild im „Fröhner Wald“  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der  
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Die Aussage „Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in 
Bezug auf das Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit" ist nicht 
korrekt.“. 

Richtigerweise heißt es dort „hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut 
Landschaftsbild bei durchschnittlicher flächenhafter und unterdurchschnittlicher 
kumulative Sichtbarkeit, insbesondere Auswirkungen auf Naherholung zu erwarten, die 
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bestätigend hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bereits mit Urteil vom 
16.10.2002 (Az.: 8 S 737102) entschieden, dass Windenergieanlagen in solch 
exponierter Lage wegen Verunstaltung des Landschaftsbildes unzulässig sind: ,,Eine 
Verunstaltung des Landschaftsbildes durch ein privilegiertes Vorhaben ist ... 
anzunehmen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders 
schützenswerte Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das 
Landschaftsbild handelt (...) Nach diesen Maßstäben kann das Vorhaben der Klägerin 
wegen seiner die Landschaft verunstaltenden Wirkung nicht zugelassen werden. Denn 
die Windkraftanlagen sollen ... an besonders exponierter, von weit her einsehbarer 
Stelle auf der bisher von vergleichbaren Anlagen unbelasteten und landschaftlich 
besonders reizvollen Lützelalb errichtet werden (...) Unerheblich ist schließlich auch ihr 
Einwand, die Anlagen auf der Lützelalb könnten nur auf Teilstrecken der Wanderwege 
im Naturschutzgebiet wahrgenommen werden. 

Denn die Antwort auf die Frage, ob ein geplantes Vorhaben landschaftsangemessen ist 
oder nicht, kann nicht davon abhängen, von wie vielen Ausblickstandorten es 
eingesehen werden kann". 

Zusätzlich muss noch festgestellt werden, dass die Konzentrationsfläche fast 
ausschließlich im Bereich eines zusammenhängenden Waldgebietes befindlich ist und 
sich aus 2 Einzelflächen zusammensetzt, die erheblich voneinander entfernt sind, 
sodass nicht von einem einheitlichen Konzentrationsgebiet gesprochen werden kann. 
Insbesondere die bei Riegelsberg befindliche Teilfläche bietet kaum mehr Platz als für 
eine Windenergieanlage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

gemäß einer Kurzexpertise des Deutschen Wanderinstitutes kompensierbar sind“. 

Die Landsdhaftsbildanalyse hat ergeben, dass das um den „Fröhner Wald / Kasberg“ 
vorherrschended Landschaftsbild über eine lediglich mittlere Vielfalt, mittlere Naturnähe, 
hohe Eigenart und hohe Schönheit verfügt. Insbesondere die Vorbelastungen durch 
tehcnische Bauwerke und Siedlungen führen hier zu einer nur mittleren Naturnähe. 
Zudem sind die Auswirkungen der Planung aufgrund der nur durchschnittlicher 
flächenhaften und unterdurchschnittlichen kumulative Sichtbarkeit aus Sicht des 
Regionalverbandes nicht als „besonders groben Eingriff“ zu verstehen. Dieser führte in 
dem zitierten Urteil im Übrigen nur in Kumulation mit der „besonders schützenswerten 
Umgebung“ zu dem Urteilstenor. 

Somit ist das, im Rahmen der Stellungnahme zitierte Urteil des VGH Baden-
Württemberg aus Sicht des Regionalverbandes in keinster Weise auf die Situation im 
„Fröhner Wald / Kasberg“ übertragbar. 

Ergänzend hierzu: 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Die Schutzziele "Landschaftsbild" und "Naherholung" werden als öffentliche Belange in 
der Abwägung pro / contra Windenergienutzung berücksichtigt. Insbesondere die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Studie der TU Dortmund. Letztere gab entscheidende Hinweise zur vergleichenden 
Bewertung der Betroffenheit des Schutzzieles "Landschaftsbild" und damit zur 
Gewichtung des Landschaftsbildes als öffentlicher Belang. Im konkreten Fall der 
angesprochenen möglichen Konzentrationszone führten die o.g. Belange nicht zu einem 
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5. Siedlunnsnähe 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1,2 BauGB schreiben vor, dass bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen sind. 
Die Belange der Bevölkerung sind im Rahmen des § 35 Abs. 3 S.1 Nr. 3 BauGB i.V.m. 
§ 5 Abs. 1,s 6 Abs. 1 BlmSchG als sog. ,vorbeugender Immissionsschutz" bereits im 
Bauleitverfahren zu berücksichtigen. 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. so zu 
errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die 
Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. 

Nach § 3 Abs. 1 BlmSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach 
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Nach § 3 
Abs. 2 BlmSchG sind Immissionen, auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 

Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen. 

Die Konzentrationszonen reichen laut Gebietssteckbrief gerade einmal 800 m (aktuell 
sind 650 m bereits genehmigt) an die Wohngebiete in Holz, Riegelsberg, Güchenbach 
und Hilschbach heran. Die Abstände zur Wohnbebauung sind so minimal gestaltet, 

Ausschluss aus der Flächenkulisse. 

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und des Landschaftsbildes und 
deren Gewichtung gegenüber der Windenergienutzung wurden auch die politischen 
Gremien der Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme 
bzgl. der konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen 
möglichen Konzentrationszone haben die Belange nicht zu einem Vorrang gegenüber 
den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse 
geführt. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
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dass von nachbarlicher Rücksichtnahme hier nicht mehr die Rede sein kann. 

Bei einem Abstand von lediglich 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) zur 
Wohnbebauung ist mit Immissionen in Form von Lärm, Infraschall, Schattenwurf etc. in 
solch unzumutbarem Umfang zu rechnen, dass sich Windenergieanlagen an diesem 
Standort - zumindest nicht rentabel – verwirklichen lassen. 

Die höchstzulässigen Nachtimmisionsrichtwerte sind hier keinesfalls einhaltbar. In 
einem Abstand von 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) besteht hier nicht die 
geringste Chance, diese Werte einhalten zu können. 

In reinen Wohngebieten gelten hier nach TA Lärm Grenzwerte von 35 dB(A). Bei einer 
derart geringen Entfernung ist eine Einhaltung dieser Werte unrealistisch. Zu 
berücksichtigen ist weiterhin, dass evtl. Lärmbelastungen in der Zivilgerichtsbarkeit 
durchaus auch anders bewertet werden als dies die Verwaltungsgerichte praktizieren. 
Dort kann durchaus eine Geräuschimmission auch dann zur Rechtswidrigkeit des 
Betriebes führen, wenn zwar die lmmissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten werden, 
die Art des Geräuschs aber als unzumutbare Belastung zu qualifizieren ist. 

Dies gilt insbesondere auch für den in der TA Lärm nicht geregelten Infraschall, der sich 
aufgrund der niedrigen Frequenz viel weiter ausbreitet und sich langsamer abschwächt 
als hörbare Geräuschimmissionen. Gesundheitsgefahren durch windkraftgenerierten 
Infraschall sind über unzählige Studien unzweifelhaft nachgewiesen. So rät mittlerweile 
sogar das Umweitbundesamt, dass die Indizien für gesundheitlichen Gefahren von 
Infraschall ernst zu nehmen seien und dringend besser erforscht werden müssten. Es 
habe sich erwiesen, dass weitgehend auf den tieffrequenten Bereich konzentrierter 
Schall schon bei niedrigen Pegeln das mentale Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen 
kann. Dass die bislang für WKA geltenden Richtlinien nicht mehr ausreichen, daran 
lässt die Infraschall-Studie des UBA keinen Zweifel: Weil WKA immer höher und 
leistungsstärker werden, müssten auch die Schallemissionen unter Einschluss des 
Infraschalls neu bewertet werden. Man könne nicht davon ausgehen, dass das 
Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere WKA auf moderne, große Anlagen 
übertragbar ist. Die Grenzwerte selbst und die Methoden ihrer Messung werden 
inzwischen von regierungsamtlichen Gutachtern infrage gestellt. Werden die Planungen 
trotz dieser aktuellen Erkenntnisse vorsätzlich oder grob fahrlässig umgesetzt, so liegt 
ein besonders schwerer Verstoß gegen das verfassungsrechtlich verankerte Recht der 
Unversehrtheit der menschlichen Gesundheit vor. 

auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

 

 

 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m: 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für 
diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung 
und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise 
zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen 
mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also 
auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine 
Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, August 2013, siehe http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
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Ich bitte Sie, zu den o.g. Themen Stellung zu nehmen und meine Einwände zum Anlass 
zu nehmen die bereits erfolgte Planung zu überdenken. Im Falle der Umsetzung der 
bestehenden Planung behalte ich mir alle möglichen juristischen Schritte vor. 

 

angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
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auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
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Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
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der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

B28 Jörg Stephan (Heusweiler-Kutzhof) 

Stellungnahme vom 30.06.2015 

Als großer Befürworter der Windkraft sehe ich mit großer Trauer wie sich die aktuelle 
Politik dem Diktat der Atom - und Kohlelobby beugt. Anstatt sich hier mit offensivem 
Gegensteuern in Form von Aufklärung diesen abgetakelten Argumenten zu stellen geht 
man immer mehr auf deren Verhinderungstaktiken ein.Schade das man hier die Zukunft 
aller Menschen auf Kosten weniger verbohrter ewig gestriger aufs Spiel setzt. 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen („sub stantieller Raum“)  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
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vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

B29 Walter Thewes, Karin und Jana Scholer (Heusweiler-H olz) 

Stellungnahme vom 07.05.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sich dem Fröhner WaId -für Mensch und Natur e.V. anschlieknd machen die 
nachfolgend genannten Einzelpersonen Walter Thewes, Karin Scholer, Jana Scholer 
hiermit Einwände gegen die Teiländerungdes Flächennutzungsplans des 
Regionalverbandes Saarbrücken ,,Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. 
Änderung" Konzentrationszone Fröhner WaId lKasberg (RbHwl) schriftlich gegenüber 
dem Regionalverband Saarbrücken geltend, damit dieser die aufgezeigten Punkte zum 
Anlass nimmt, seine Planungnoch einmal zu überdenken. 

Darüber hinaus behalten wir uns im Falle der Umsetzung der Planungen gerichtliche 
Schritte speziell gegen die Konzentrationszone Fröhner Wald vor.  

Unseres Erachtens handelt es sich bei dem Gebiet ,,Fröhner Wald" um einen gänzlich 
ungeeigneten Standort für Windenergieanlagen. Dies ändert sich auch nicht durch eine 
geringfugige Erhöhung des Abstandes zwischen Konzentrationszone und 
Wohnbebauungum 150 m von 650 m auf 800 m. Bemerkenswert ist, dass sie selbst in 
dem Gebietssteckbrief zu diesem Ergebnis kommen: „zusammenfassende 
Dantellung:geringe bis mittlere Eignung, in Teilbereichen artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial durch Vorkommen von Altholzbeständen, besondere Bedeutung des 
Waldgebietes für die Naherholungdurch Vorkommen eines Premiumwanderweges und 
eines Themenwanderweges (...)hohes Konfliktpotenzial in Bezugauf das 
Landschaftsbild mit hoherflächenbezogenesichtbarkeit (...)". In diesem Zusammenhang 
möchten wir sie noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass keine Verpflichtung 
besteht, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen auszuweisen. Sind im gesamten 
Gebiet der Kommune keine für die Windenergienutzunggeeigneten Flächen zu finden, 
darf die Kommune keine Konzentrationszonen vorsehen, weil mit der Darstellungvon für 
die Windenergienutzung ungeeigneten Flächen der Gesetzeszweck des § 35 Abc. 3 S. 
3 BauGB verfehlt würde. 

Da in der Konzentrationszone Fröhner Wald erhebliche private und öffentliche Belange 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten 
Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte 
Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone wird 
nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände und 
damit einhergehend weniger mögliche Anlagen nunmehr als durchschnittlich eingestuft 
(ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im 
Vergleich mit den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies 
eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und trägt 
folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das 
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entgegenstehen, ist die Ausweisung dieses Gebiets als Vorrangzone für 
Windenergieanlagen rechtswidrig und so- mit zurückzunehmen. Unter Anderem 
sprechen folgende Gründe gegen die Ausweisung des Gebietes ,,Fröhner Wald" als 
Konzentrationszone für Windenergieanlagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des Premiumstandards zuständige 
Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz 
führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Innerhalb 
der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche 
kommen vereinzelt naturschutzfachlich hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch 
hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren 
Inanspruchnahme einen deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der 
Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht wird, sollen nicht von 
vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen 
Planverfahren bereits erwähnte Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als 
deutlich zu gering betrachtet und die daraus resultierende Befürchtung der 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, 
Infraschall, Schattenwurf, bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachten planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
geäußerten Bedenken, die auf noch größere Abstände oder gar die Aufgabe der 
Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann 
demgegenüber im Rahmen der vorliegenden Planung, welche das Ziel einer 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs.3 Satz 3 anstrebt 
nicht entsprochen werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im 
Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller Weise" 
möglich wäre. 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, 
einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten im vorliegenden Verfahren 
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1. Artenschutz 

Bei der hier gegenständlichen Prüfung der Konzentrationsfläche ,,Fröhner WaId" sind 
die Maßga ben des BauGBzu beachten. Nach §35 Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 BauGB liegt eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben die Belange des 
Naturschutzes beeinträchtigt. Die Belange des Naturschutzes sind unabhängigvom 
Naturschutzrecht zu prüfen und unterliegen dervollen gerichtlichen Kontrolle 
(Spannowsky/Uechttritz, BauGB, § 35 Rn. 83 f.). 

Aus Gründen des Naturschutzes ist eine Ausweisung einer Konzentrationsfläche für 
Windenergieanlagen auf der Fläche „Fröhner WaId" zu versagen, da Belange des 
Vogelschutzes und auch des Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaß 
beeinträchtigt werden. Dies führt dazu, dass eine vollumfängliche Prüfungerforderlich 
ist, ob dieser Planung Belange des Vogelschutzes bzw. Fledermausschutzes 
entgegenstehen (zu den Kriterien: Urteil V. 10.01.2008, DVBI. 2008,733 und OVG 

entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz 
mehrerer, jedoch meist kompensierbare und/oder untergeordnete, der 
Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige 
Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes in der Summe gewichtiger sind und 
denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
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Thüringen Urteil V. 29.01.2009, BauR 2009,859). 

lm Gebietssteckbrief zur Konzentrationszone ,,Fröhner WaId" wird als Vogelart lediglich 
der Wespenbussard als Vogelart genannt. Jedoch wurden auch mehrere Rotmilane in 
diesem Gebiet wiederholt gesichtet und die Sichtungen wurden auch fotografisch 
dokumentiert, dem LUA gemeldet und können durch Zeugen belegt werden. (Ich selbst 
bin Jäger und damit sachkundige Person und bestätige hiermit schriftlich die gerade 
dokumentierte Aussage). Aktuell kommt es nahezu täglich zu Sichtungen –die Vögel 
gehen im Fröhner WaId nieder, sodass hiervon Horst-Standorten auszugehen ist. 
Entgegen § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a und lit. b BauGB wurde dies bei der Aufstellungdes 
Flächennutzungsplanes nicht berücksichtigt. Da diese Vogelart zu den besonders 
strenggeschützten Vogelarten (MiIvus milvus -Anh. I EG-Vogelschutzrichtlinie) gehört,i 
st ein Eingriff in deren Lebensraum als besonders kritisch zu betrachten. Aufdiese Arten 
sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebenstäume anzuwenden, um ihr 
Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicher-zustellen (Art. 4 
Abs. 1 S. 4 VRL). Für die europäischen Vogelarten ist eine ausreichende Vielfalt und 
Flächengröße der Lebensräume zu erhalten, wozu insbesondere auch die Pflege und 
ökologisch richtige Gestaltungder Lebensräume in-und außerhalbvon Schutzgebieten 
gehört (Art. 3 Abs. 1 und 2 b VRL). Dies wird sicherlich nicht dadurch gewährleistet, 
dass direkt angrenzend an ein FFH-U. Vogelschutzgebiet eine Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen ausgewiesen wird. Insbesondere wenn man beachtet, dass 
allgemein bekannt ist, dass Rotmilane kein oder nurein gering ausgeprägtes 
Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen haben -also besonders gefährdet sind -
und Rotmilane und andere Greifvögel sich auch nicht durch ,,Fluglenkung" bei ihren 
Jagdausflügen beeinflussen las-sen. Greifvögel verfolgen die zu jagenden Objekte und 
kümmern sich insbesondere nicht um den Verlauf der Al, die einzige Trennlinie 
zwischen dem Vogelschutzgebiet und der Konzentrationszone. Nach einhelliger 
Rechtsprechungzu geschützten Vogelarten und insbesondere zurvogelart Rotmilan, 
Schwarzmilan, Eulen, Graureiher, Kibitz, Bekassine, Weißstorch i s t es nicht zwingend 
erforderlich, dass der Horst-Standort bzw. die Horst-Standorte der Brutpaare letztlich 
bekannt sind. Zur Begründungeinec signifikanten Tötungsrisikas i s t der Nachweis von 
Überflugstrecken bzw. der Nachweis von Habitatflächen absolut ausreichend. 

Nach der neuesten Entscheidungdes VGH Hessen, ist ein 3.000m-Radius zu den 
Jagdhabitaten des Rotmilanes eingehalten werden, da ansonsten das 
artenschutzrechtliche Tötungsverbot gemäß § 44 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt ist. 

liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. Dies 
wurde getan. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 
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Aufgrund der verhältnismäßig geringen zur Verfügung stehenden Fläche kann dies nicht 
gewährleistet werden. Dies hat zur Folge, dass geplante Vorhaben mit dem gebotenen 
Schutz der Art Rotmilan nicht zu vereinbaren sind. 

Weiterhin wird bezüglich des Vorkommens von Fledermäusen angeführt, dass keine 
bekannten Vorkommen vorhanden seien. 

In der zusammenfassenden Dantellungist aber von einem erhöhten 
artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial aufgrund des Vorkommens von 
Altholzbeständen die Rede. Diese beiden Aussagen sind nicht miteinander in Einklang 
zu bringen. 

Aufgrund der äußerst günstigen Rahmenbedingungen sind entsprechende 
Fledermausbestände definitivvorhanden. Dass keine Vorkommen bekannt sind zeigt 
lediglich, dass bislang keinerlei vernünftige Recherche stattgefunden hat. 

Aus diesen Gründen ist es angezeigt, dass der Regionalverband konkrete 
artenschutzrechtliche Erhebungen vornimmt und die Beurteilung speziell der jetzt 
vorgesehenen Konzentrationsfläche ,,Fröhner Wald" neu vornimmt. 

2. FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald, NSG V üaldschutzgebiet 
Steinbachtal/Netzbachtal 

 

In unmittelbarer Nähe zu der Konzentrationszone gelegen, nämlich jenseits der A l 
befinden sich FFHund Vogelschutzgebiete. Es handelt es sich um ein einheitliches 
Waldgebiet, welches lediglich durch die Bundesautobahn A 1 als unnatürliche Grenze 
getrennt wird. Es ist nicht nachvollziehbar wieso das Gebiet auf der einen Seite der 
Autobahn als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft wird und das Gebiet auf der 
anderen Seite der Autobahn sich plötzlich als Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen eignen soll und zur Rodung freigegeben wird. 

Insbesondere wurde bei der Planungaugenscheinlich nicht beachtet, dass sich, wie 
oben auch bereits angesprochen wurde, Greifvögel nicht an den Verlaufvon 
Bundesautobahnen haken und bei derJagd diese Grenzen überfliegen. 

3. Naherholungsgebiet/Premiumwanderwege 

Bei der Aufstellungvon Bauleitplänen sind gemäß §1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB darüber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Durch die Anlegung von Pufferabständen (200m) zum FFH- und Vogelschutzgebiet 
Saarkohlenwald, werden die Belange ausreichend berücksichtigt. Die Frage, ob die 
Abgrenzung des FFH-Gebietes durch die zustädngie Behörde entlang der BAB A1 
korrekt erfolgt ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes. 

Entgegen der Darstellung werden die Belange des Vogelschutzes sehr wohl 
berücksichtigt, in dem bekannte und verfizierte Standorte, die das LUA als zuständige 
Behörde gemeldet hat, mit in die Abwägung eingestellt wurden.  
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hinaus die Auswirkungen aufdie sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung wie 
beispielweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. 

Das Waldgebiet rund um den ,, Fröhner Wald" diente schon immer der örtlichen 
Bevölkerung als Naherholungsgebiet In diesem Gebiet sind vielfältige Aktivitäten wie 
z.B. spazieren, wandern, joggen etc. möglich. Auch sind viele markierte Wanderwege, 
insbesondere auch ein besonders schützenswerte und für die Region bedeutsamer 
Premiumwanderweg und Themenwanderweg, vorhanden. 

 

Durch die Errichtungder Windenergieanlagen würde nicht nur die Attraktivität dieses 
Gebietes herabgesetzt, die Windenergieanlagen stellen auch, insbesondere im Winter 
durch Eiswurf, eine Gefahr für Leib und Leben von Spaziergängern und Wanderern dar. 

 

 

 

 

 

 

4. Orts- und Landschaftsbild 

Bei der Aufstellungvon Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB deren 
Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange der betroffenen Gemeinden und die 
Gestaltungdes Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen. 

Im Gebietssteckbriefschreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in Bezugauf das 
Landschaftsbild mit hoherflächenbezogenerSichtbarkeit". Die Errichtungder 
Windenergieanlagen an den geplanten Standorten würde das hier vorherrschende 
einzigartige und schützenswerte Landschaftsbild zerstören. Dies bestätigend hat der 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bereits mit Urteil vom 16.10.2002 (Az.: 8 S 
737/02) entschieden, dass Windenergieanlagen in solch exponierter Lage wegen 
Verunstaltung des Landschaftsbildes unzulässig sind: Eine Verunstaltung des 
Landschaftsbildes durch ein privilegiertes Vorhaben ist ... anzunehmen, wenn es sich 

Zur Naherholung  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der 
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung 
gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen Gremien der 
Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der 
konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen möglichen 
Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht  zu einem Vorrang 
gegenüber den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der 
Flächenkulisse geführt. 

Zum Landschaftsbild im „Fröhner Wald“  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der  
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Die Aussage „Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in 
Bezug auf das Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit" ist nicht 
korrekt.“. 

Richtigerweise heißt es dort „hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut 
Landschaftsbild bei durchschnittlicher flächenhafter und unterdurchschnittlicher 
kumulative Sichtbarkeit, insbesondere Auswirkungen auf Naherholung zu erwarten, die 
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um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schützenswerte Umgebung 
oder um einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt (...) Nach 
diesen Maßstäben kann das Vorhaben der Klägerin wegen seiner die Landschaft 
verunstaltenden Wirkung nicht zugelassen werden. Denn die Windkraftanlagen sollen 
(...)an besonders exponierter, von weit her einsehbarerstelle auf der bishervon 
vergleichbaren Anlagen unbelasteten und landschaftlich besonders reizvollen Lützelalb 
errichtet werden (...) Unerheblich ist schließlich auch ihr Einwand, die Anlagen auf der 
Lützelalb könnten nurauf Teilstrecken der Wanderwege im Naturschutzgebiet 
wahrgenommen werden. Denn die Antwort auf die Frage, ob ein geplantes Vorhaben 
landschaftsangemessen ist oder nicht, kann nicht davon abhängen, von wie vielen 
Ausblickstandorten es eingesehen werden kann". 

Zusätzlich muss noch festgestellt werden, dass die Konzentratiomfläche fast 
ausschließlich im Bereich eines zusammenhängenden Waldgebietes befindlich ist und 
sich aus 2 Einzelfiächen (bei 650 m =7 Einzelflächen) zusammensetzt, die erheblich 
voneinander entfernt sind, sodass nicht von einem einheitlichen Konzentrationsgebiet 
gesprochen werden kann. Insbesondere die bei Riegelsberg befindliche Teilfläche bietet 
kaum mehr Platzals für eine Windenergieanlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemäß einer Kurzexpertise des Deutschen Wanderinstitutes kompensierbar sind“. 

Die Landsdhaftsbildanalyse hat ergeben, dass das um den „Fröhner Wald / Kasberg“ 
vorherrschended Landschaftsbild über eine lediglich mittlere Vielfalt, mittlere Naturnähe, 
hohe Eigenart und hohe Schönheit verfügt. Insbesondere die Vorbelastungen durch 
tehcnische Bauwerke und Siedlungen führen hier zu einer nur mittleren Naturnähe. 
Zudem sind die Auswirkungen der Planung aufgrund der nur durchschnittlicher 
flächenhaften und unterdurchschnittlichen kumulative Sichtbarkeit aus Sicht des 
Regionalverbandes nicht als „besonders groben Eingriff“ zu verstehen. Dieser führte in 
dem zitierten Urteil im Übrigen nur in Kumulation mit der „besonders schützenswerten 
Umgebung“ zu dem Urteilstenor. 

Somit ist das, im Rahmen der Stellungnahme zitierte Urteil des VGH Baden-
Württemberg aus Sicht des Regionalverbandes in keinster Weise auf die Situation im 
„Fröhner Wald / Kasberg“ übertragbar. 

Ergänzend hierzu: 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Die Schutzziele "Landschaftsbild" und "Naherholung" werden als öffentliche Belange in 
der Abwägung pro / contra Windenergienutzung berücksichtigt. Insbesondere die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Studie der TU Dortmund. Letztere gab entscheidende Hinweise zur vergleichenden 
Bewertung der Betroffenheit des Schutzzieles "Landschaftsbild" und damit zur 
Gewichtung des Landschaftsbildes als öffentlicher Belang. Im konkreten Fall der 
angesprochenen möglichen Konzentrationszone führten die o.g. Belange nicht zu einem 
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5. Siedlungsnähe 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1,2 BauGB schreiben vor, dass bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen sind. 
Die Belange der Bevölkerung sind im Rahmen des §35 Abs. 3 S.l Nr. 3 BauGB i.V.m. § 
5 Abs. 1, 96 Abs. 1 BlmSchG als sog. ,,vorbeugender Immissionsschutz" bereits im 
Bauleitverfahren zu berücksichtigen. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sind 
genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. so zu errichten und zu betreiben, dass zur 
Gewährleistungeines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt schädliche 
Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen 
werden können. 

Nach § 3 Abs. 1 BlmSchGsind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach 
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die  Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Nach 53 
Abs. 2 BlmSchG sind immissionen, auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur-und sonstige Sachgüter einwirkende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Umwelteinwirkungen. Die Konzentrationszonen reichen laut 
Gebietssteckbriefgerade einmal 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) an die 
Wohngebiete in Holz, Riegelsberg, Güchenbach und Hilschbach heran. Die Abstände 
zur Wohnbebauung sind so minimal gestaltet, dass von nachbarlicher Rücksichtnahme 
hier nicht mehr die Rede sein kann. Bei einem Abstand von lediglich 800 m (aktuell sind 
650 m bereits genehmigt) zur Wohnbebauungist mit Immissionen in Form von Lärm, 
Infraschall, Schattenwurfetc. in solch unzumutbarem Umfang zu rechnen, dass sich 
Windenergieanlagen an diesem Standort - zumindest nicht rentabel –verwirklichen 
lassen. 

Die höchstzulässigen Nachtimmisionsrichtwerte sind hier keinesfalls einhaltbar. In 
einem Abstand von 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) besteht hier nicht die 

Ausschluss aus der Flächenkulisse. 

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und des Landschaftsbildes und 
deren Gewichtung gegenüber der Windenergienutzung wurden auch die politischen 
Gremien der Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme 
bzgl. der konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen 
möglichen Konzentrationszone haben die Belange nicht zu einem Vorrang gegenüber 
den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse 
geführt. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
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geringste Chance, diese Werte einhalten zu können. 

In reinen Wohngebieten gelten hier nachTALärm Grenzwerte von 35 dB(A). Bei einer 
derart geringen Entfernung ist eine Einhaltungdieser Werte unrealistisch. In diesem 
Zusammenhangsind folgende Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichtes zur 
Zulässigkeit von Siedlungsabständen im Rahmen der Flächennutzungsplanungzu 
beachten: ,,Über Grenzwertregelungen durch die die Erheblichkeitsschwelle im Sinne 
des Schutzstandards des §5 Abs. 1 Nr. 1 BimSchG zu Gunsten der Nachbarschaft auch 
mit Wirkung für das Städtebaurecht konkretisiert wird, darfsich die Gemeinde nicht 
sehenden Auges hinwegsetzen. Ist vorhersehbar, dass sich im Falle der Umsetzungder 
planerischen Reglungen die immissionsschutzrechtlich maßgeblichen Grenzwerte nicht 
werden einhalten lassen, so i s t der Bauleitplan nichtig. Daraus kann aber nicht 
gefolgert werden, dass die Gemeinde umgekehrt im Interesse von Bauinteressenten 
von ihren planerischen Befugnissen keinen anderen Gebrauch machen darf, als 
Nutzungen bis an die Grenze dessen zu er- möglichen, was anhand der Maßstäbe des 
Immissionschutzrechts gerade noch zulässig ist, ohn  als schädliche 
Umwelteinwirkungim Sinne des § 3 Abs. 1 BimSchG qualifiziert werden zu können. Zu 
berücksichtigen ist weiterhin, dass evtl. Lärmbelastungen in der Zivilgerichtsbarkeit 
durchaus auch anders bewertet werden als dies die Verwaltungsgerichte praktizieren. 
Dort kann durchaus eine Geräuschimmission auch dann zur Rechtswidrigkeit des 
Betriebes führen, wenn zwar die lmmissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten werden, 
die Art des Geräuschs aber als unzumutbare Belastung zu qualifizieren ist. 

Dies gilt insbesondere auch für den in der TA Lärm nicht geregelten Infraschall, der sich 
aufgrund der niedrigen Frequenzviel weiter ausbreitet und sich langsamer abschwächt 
als hörbare Geräuschimmissionen. Gesundheitsgefahren durch windkraftgenerierten 
Infraschall sind über unzählige Studien unzweifelhaft nachgewiesen. So rät mittlerweile 
sogar das Umweltbundesamt, dass die Indizien für gesundheitliche Gefahren von 
Infraschall ernst zu nehmen seien und dringend besser erforscht werden müssten. Es 
habe sich erwiesen, dass weitgehend aufden tieffrequenten Bereich konzentrierter 
Schall schon bei niedrigen Pegeln das mentale Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen 
kann. 

 

 

auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m: 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für 
diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung 
und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise 
zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen 
mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also 
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Dass die bislang für WKA geltenden Richtlinien nicht mehr ausreichen, daran lässt die 
Infraschall-Studie des UBA keinen Zweifel: Weil WKA immer höher und 
leistungsstärkerwerden, müssten auch die Schallemissionen unter Einschluss des 
lnfraschalls neu bewertet werden. Man könne nicht davon ausgehen, dass das 
Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für kleinere WKAauf moderne, große Anlagen 
übertragbar ist. 

Die Grenzwerte selbst und die Methoden ihrer Messungwerden inzwischen von 
regierungsamtlichen Gutachtern infrage gestellt. 

Werden die Planungen trotz dieser a ktuellen Erkenntnisse vorsätzlich oder grob 
fahrlässig umgesetzt, so liegt ein besonden schwerer Verstoß gegen das 
verfassungsrechtlich verankerte Recht der Unversehrtheit der menschlichen Gesundheit 
vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine 
Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, August 2013, siehe http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
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beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
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Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
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6. Wertverlust von Immobilien 

Gemäß Artikel 14 GG besteht ein grundrechtlicher Schutzgegen staatliche Eingriffe in 
das Eigentum. Der im Grundgesetz garantierte Schutzdes Eigentums umfasst auch den 
Schutzam Eigentum an Grundstücken und Gebäuden. 

Dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutzvor hoheitlichen Maßnahmen, die ,,ohne 
Not" den Wert der Eigentumsrechte Privaterwesentlich senken. 

Dies ist vorliegend gegeben: Es ist kein staatlicher Notstand bei der 
Energieversorgungersichtlich; im Gegenteil: der unkontrolliert gewonnene Strom aus 
regenerativer Energie führt zur unverwertbaren Überproduktion von Strom und zur 
kostenlosen Abgabe odergar zu negativen Preisen an das Ausland und wird bei 
Stromengpässen von dort wieder überteuert bezogen. Erst recht ist der hoheitliche 
Eingriff in den grundgesetzlich garantierten Schutzdes Eigentums in den Fällen zu 
bejahen, wo durch die staatliche enteignende oder enteignungsgleiche Maßnahme ein 
Vorteil zu Gunsten einiger Initiatoren geschaffen wird, der einem Übermaß an zu Lasten 
der Allgemeinheit und vieler betroffener Grundstückseigentümer entstehenden 
Nachteilen gegenübersteht. Bereits Ihre Vorplanungen führen im Heusweiler Ortsteil 
Holz und in Riegelsberg im Hinblick auf die angedachte Baumaßnahme zu einer 
Wertminderung an Grundstücken und Gebäuden. Sollten die Planungen umgesetzt 
werden, so führt dies zu 

• Einer Wertminderungan Grundstücken und Gebäuden von durchschnittlich Ca. 
30-50% -in Einzelfällen bis hin zur Unveräußerlichkeit 

• Mögliche Mietverluste durch windkraftbedingte Kündigungvon Mietern 

• Erschwerung der Nachvermietung 

• Anschlussmietverträge nur möglich mit reduzierter Miete Belegbar sind 

bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

Zur befürchteten Wertminderung:  

Beschlussvorschlag:  Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gem. § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 
erzielen wäre.“ 

Mit Blick auf die Frage, ob Windenergieanlagen Auswirkungen auf Immobilienpreise in 
der Umgebung haben, ist somit insb. 

• Angebot und Nachfrage zum Kaufzeitpunkt, sowie 

• die Lage des zu bewertenden Grundstücks mit Blick auf mögliche Umfeld- und 
Umwelteinflüsse 

von Bedeutung. 

Grundsätzlich ist vorab zu erwähnen, dass nach herrschender Rechtsprechung der 
Einzelne keinen Anspruch darauf hat, grundsätzlich vor jeglicher Wertminderung 
bewahrt zu werden. (vgl. BVerwG, AZ: 4 B 195/97). Eine Schutzgewähr besteht 
insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts. Bei einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlage ausgehende 
Beeinträchtigungen, die sich innerhalb der maßgeblichen Richtwerte halten und nicht 
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derartige Wertverlwte durch 

• neue Bewertungsschlüssel der Banken für Grundstücksbeleihungswerte 

• neue Schulungen für Grundstückswertgutachter 

• Gutachten von Forschungsinstituten mit Schwerpunkt Wohnungswirtschaft an 
Universitäten und Fachhochschulen, z.B. Universität Frankfurt am Main. 

• Auskünfte von Immobilien-Maklern, die teilweise eine Unverkäuflichkeit bzw. 
eine starkes Absinken derVerkehrswerte der angebotenen Grundstücke und 
Häuserfeststellen mussten 

• Teilweise verweigern lmmobilienmakler bereits wegen mangelnder 
Erfolgsaussichten derartig hochgradig belastete Objekte. 

 

Wir bitten Sie, zu den o.g. Themen Stellung zu nehmen und diese in die Abwägung 
einzustellen. Des Weiteren bitten wir Sie, unsere im Rahmen dieser Stellungnahme 
eingebrachten Einwände zum Anlass zu nehmen, die bereitsPerfolgteP lanungzu 
überdenken. Im Falle der Umsetzungder bestehenden Planung behalten wir uns alle 
möglichen juristischen Schritte vor 

als unzumutbar anzusehen sind ist zudem in der Regel davon auszugehen, dass diese 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Lagewert eines Grundstückes hat, welche als 
Umweltbelastungen gem. Wertermittlungsrichtlinie zu bewerten sind. 

Die oftmals aufgeführte These einer dauerhaften Wertminderung von Immobilien durch 
den Bau von Windenergieanlagen geht insb. auf eine Blitzbefragung von insg. 15 
Maklern in Schleswig-Holstein zurück, die von Prof. Hasse von der Uni Frankfurt a.M. 
durchgeführt wurde. Die oftmals zitierten, angeblichen 5-30% Wertminderung basieren 
dabei auf der Angabe zum subjektiven Preisrückgang von insg. nur fünf Maklerbüros. 
Durch statistisch belastbare Marktanalysen, insb. durch die Auswertung amtlicher 
Kaufpreissammlungen ist diese These bisher nicht bestätigt worden. Methodisch und 
vom Ergebnis ist diese Publikation somit ungeeignet, um Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Bodenwerte im Regionalverband Saarbrücken zu tätigen. 

Demgegenüber haben Marktanalysen und -beobachtungen in Ostfriesland, einer 
Region mit vergleichsweise vielen Windenergieanlagen, gezeigt, dass es zu keiner 
befürchteten Marktwertminderung kam (vgl. Herrn Troff. Ltd. VermDir a.D. und u.a. 
Mitglied im oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen, 
http://www.energieagentur-
goettingen.de/fileadmin/files/downloads/131022_Troff_Wertentwicklung_Immobilien_01.
pdf). Ein direkter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte sei empirisch 
nicht nachweisbar und die von der Uni Frankfurt publizierten Schätzungen von Maklern 
durch Marktanalysen nicht zu bestätigen. 

Dass ein kurzfristiger Preisrückgang, insb. dort wo vor Ort großer Widerstand geleistet 
wurde, nicht ausgeschlossen ist, zeigt Prof. Dr. Vorholz von der EBZ Business School in 
Bochum (Quelle: Der Immobilien Brief, Nr. 321 vom 09.05.2014). Diesen kurzfristigen 
Preisrückgang im Umfeld von Windenergieanlagen führt er jedoch auf die Befürchtung 
eines Preisrückgangs zurücken, der dann einen tatsächlichen Preisrückgang in Form 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung auslöst. Laut den Aussagen des 
Immobilienökonomen sei diese allerdings nur von kurzer Dauer, da durch die öffentliche 
Diskussion kurzfristig potentielle Interessenten abgeschreckt würden. Nach Errichtung 
der Windenergieanlagen, wenn sich die Menschen an sie gewöhnt hätten, stabilisiere 
sich der Wert der Immobilien wieder auf dem vorhergehenden Niveau. 

Bei Akzeptanz von erneuerbaren Energien in einer Region (hier: Windenergie) ergibt 
sich auch lt. den Erfahrungen von Hr. Troff, Ltd. VermDir aber auch vorübergehend kein 
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negativer Einfluss auf die Immobilienwerte. 

Zudem kommt eine konkrete Untersuchung der kommunalen Bewertungsstelle der 
Stadt Aachen aus dem Jahr 2011 zu den Auswirkungen eines Windparks auf den 
Grundstücksmarkt von Wohnimmobilien zu folgender Gesamteinschätzung: 

„Für den heutigen Zeitpunkt kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen  
werden, dass eine Beeinflussung des Grundstücksmarktes durch die Windkraftanlagen  
in den untersuchten Lagen Horbach, Orsbach, Vetschau und Grünenthal nicht  
vorhanden ist. Die Windkraftanlagen könnten jedoch in Einzelfällen eine längere  
Vermarktungsdauer ohne Einfluss auf den Kaufpreis verursachen„  

(Quelle: 
ttp://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bauleitplanung/verfahren/m_9_fn
p/windenergie_117/windenergie_dokumente/Untersuchung_Anlage_Bodenpreise.pdf) 

Im Nordsaarland, wo bereits seit einigen Jahren Windenergieanlagen betrieben werden, 
konnten bisher auch noch keine wertmindernden Umstände von den zuständigen 
Gutachterausschüssen beobachtet werden, die auf die Nähe von Windenergieanlagen 
zurückzuführen waren, was eine entsprechende mündliche Anfrage in bei den 
Landkreisen St. Wendel und Merzig/Wadern ergab. 

Somit sind dauerhafte Verkehrswertminderungen mit Blick auf die Realisierung der 
Planung des Regionalverbandes nach dem derzeitigen Wissensstand nicht zu erwarten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen kein positives Planungsrecht schafft, da Windenergieanlagen gem. 
§35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB grundsätzlich im Außenbereich privilegiert sind. Vielmehr 
nimmt die Darstellung von Konzentrationszonen die Privilegierung außerhalb der Zonen 
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und verhindert somit den grundsätzlich möglichen Bau 
von Windenergieanlagen in einem Großteil des Regionalverbandes und vor allem mit im 
Einzelfall auch geringeren Abständen zur Wohnbebauung, als es die Planung mit 800m 
Mindestabstand vorsieht.  

B30 Jörn Wallacher (Saarbrücken) 

Stellungnahme vom 22.07.2015 

Sehr geehrter Herr Gillo, 
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die Teiländerung des Flächennutzungsplanes des Regionalverbandes Saarbrücken 
sieht für die Konzentrationszone "Sb1 östl. Pfaffenkopf' lediglich einen pauschalen 
Vorsorgeabstand von 425 m vor, da die ehern. Forstgebäude als "Wohngebäude im 
Außenbereich" nach § 35 BauGB interpretiert sind. 

Der Kooperationsrat hat am 27.3.2015 aus guten Gründen den Vorsorgeabstand zu 
Wohngebäuden in geschlossenen Ortschaften von 650 m auf 800 m zur 
"Gewährleistung von mehr Bürgerschutz" erhöht. Wir bitten, uns diesen Bürgerschutz 
ebenfalls zuzugestehen wegen der von vielen Wissenschaftlern (u. a. Ärzte für 
Immissionsschutz, s. Anlage) dargestellten Gesundheitsrisiken, insbes. durch 
Infraschall und der bedrängenden Wirkung von Windkraftanlagen (u. a. Schattenwurf, 
Drehbewegung der Rotoren), d. h. den Vorsorgeabstand von 800 m zu unserer Wohn- 
und Arbeitsstätte auch bei uns im Außenbereich einzuhalten. Die menschliche 
Gesundheit darf nicht für  "Bürger in der Ortslage" und für uns als "Bürger im 
Außenbereich" nach zweierlei Maß geschützt werden. Andere im Außenbereich 
hinzunehmende Belästigungen (wie bspw. Geruchsimmissionen durch die 
Landwirtschaft) sind mit diesen vollkommen anders- und neuartigen 
Gesundheitsgefahrdungen nicht vergleichbar. 

Wir wohnen in einem von uns aus einer Ruine wieder hergerichteten, danach mehrfach 
prämierten und in die Landesdenkmalliste aufgenommenen Denkmal, das langfristig nur 
durch gesundheitsungefährdetes Wohnen und Arbeiten erhalten werden kann. Das 
Ensemble wird von uns bei vielen Veranstaltungen für Bürger, u.a. aus den 
Interessenbereichen des Wanderns, des Naturschutzes und der Landesgeschichte, 
zugänglich gehalten und dient auch als an der Barockstraße Saar-Pfalz gelegenes 
historisches Gebäude dem öffentlichen Interesse. Diese Funktion kann nur 
aufrechterhalten werden, wenn die Gesundheit seiner Bewohner nicht durch eine 
gewollte technischen Entwicklung gefährdet wird. Vielmehr sollten unsere 
gesundheitlichen Risiken zumindest durch den auch anderen Bürgern zugestandenen 
Vorsorgeabstand eingeschränkt werden. 

Anlage: Positionspapier zu Gesundheitsrisiken beim Ausbau der Erneuerbaren 
Energien (Ärzte für Immissionsschutz vom 24.02.2015) 

Zu den Auswirkungen auf Wohngebäude im Außenbereich  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Bei Wohngebäuden im Außenbereich wurde der nächtliche Immissionsrichtwert für 
Dorf- und Mischgebiete zugrunde gelegt, den die Windpotenzialstudie des Saarlandes 
empfiehlt. Dies scheint aus Sicht des Planungsträgers angemessen, da größere 
Abstände als die vorgeschlagenen 425 m hier bereits dazu führen würden, dass der 
Windenergie im Regionalverband kaum noch Raum bleibt, der als „substanziell“ 
bezeichnet werden könnte. 

Insbesondere bzgl. der Berücksichtigung der Belange der im Außenbereich wohnenden 
Personen hat die Rechtsprechung Maßstäbe gesetzt: Der im Außenbereich Wohnende 
muss (…) grundsätzlich mit der Errichtung von in diesem Bereich privilegierten 
Windenergieanlagen und ihren optischen Auswirkungen rechnen (vgl. OVG NRW, 
Beschl. v. 12.01.2006 - 8 A 2285/03 -). 

Der Außenbereich wird dabei wie ein Mischgebiet behandelt. Bewohnern im 
Außenbereich ist deshalb der Schutzmaßstab für gemischt genutzte Bereiche 
zuzugestehen (OVG NRW, 7 A 2127/00, Urt. v. 18.11.2002), was sich in der TA Lärm in 
zulässigen Immissionsrichtwerten von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts ausdrückt. 

Das Schutzniveau vor Lärmimmissionen ist somit im Außenbereich ein anderer, als z.B. 
in reinen oder allgemeinen Wohngebieten, jedoch dasselbe wie für die 
Wohnbevölkerung in Mischgebieten. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
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auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
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Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
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Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
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zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

Der bei der Auswahl der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen gewählte 
Schutzabstand von 650 m zu Siedlungsrändern und 425 m zu Wohngebäuden im 
Außenbereich verhindert zwar in vielen Bereichen die Bildung von Schlagschatten in 
den Siedlungsbereichen, er kann diesen jedoch nicht in allen Fällen ausschließen. Im 
Saarland wird die Verhinderung von erheblichen Beeinträchtigungen des Menschen 
durch Schlagschatten in der Genehmigungsplanung zu Windenergieanlagen geregelt, 
indem der Anlagenbetreiber durch ein Fachgutachten zum Schattenwurf nachweisen 
muss, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Wohnbedürfnisse des Menschen nicht 
eintreten. Dabei besteht auch die Möglichkeit, als Ergebnis von genauen 
standortbezogenen Berechnungen, die Dauer des Schlagschattens mittels einer 
Abschaltautomatik ganz zu unterbinden oder auf das erträgliche Maß zu begrenzen. 
Insofern sind infolge der erforderlichen Anlagengenehmigung nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch 
Schlagschatten ausgeschlossen. Eine Berechnung des Schlagschatten für die 
einzelnen Konzentrationszonen bereits auf der vorbereitenden Planungsebene des 
Flächennutzungsplans ist nicht zweckvoll, da die Berechnung von der Topografie, dem 
Bewuchs, der bestehenden Bebauung, vom noch unbekannten Anlagenstandort und 
auch vom Anlagentyp abhängig ist. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Wohngebäude im Außenbereich ein anderes 
Schutzniveau besitzen, als es z.B. reine oder allemeine Wohngebiete haben. Dies hat 
mit der Zweckbestimmung des Außenbereiches zu tun. Dieser ist grundsätzlich von 
Bebauung freizuhalten. Lediglich privilegierte Vorhaben sind hier allgemein zulässig, 
wie z.B. Steinbrüche, Landwirtschaftliche Betriebe oder aber auch Windenergieanlagen. 
Die Wohnnutzung ist von ihrem Zweck er außenbereichsfremd. Eine Wohnnutzung 
im Außenbereich muss lt. Rechtsprechung (vgl. VGH München, Entscheidung 
vom 01.12.2014) mit der Errichtung von Windkraftanlagen als im Außenbereich 
privilegierte Vorhaben rechnen und sei insoweit weniger schutzwürdig. 
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Lt. Rechtsprechung muss wer im Außenbereich wohnt grundsätzlich mit der 
Errichtung dort privilegierter Windkraftanlagen rechnen. Eine Wohnnutzung im 
Außenbereich kann also nicht von vorneherein dieselbe Rücksichtnahme durch 
eine dort privilegierte Windenergienutzung verlagnen, wie eine Wohnnutzung 
im Innenbereich oder festgesetzten reinen oder allgemeinen Wohngebieten. 

Bewohner im Außenbereich haben gegenüber privilegierten Vorhaben wie 
Windenergieanlagen allerdings auch den Schutz durch das 
Rücksichtnahmegebot. Die konkrete Prüfung der Auswirkungen, die im 
Einzelfall auch zur Versagung einer Genehmigung führen kann, erfolgt auf der 
Ebene der Bebauungs- oder Genehmigungsplanung, wenn der konkrete 
Standort und geplante Anlagentyp bekannt sind. 

B31 Dieter Wieland (Riegelsberg) 

Stellungnahme vom 05.05.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir machen hiermit Einwände gegen die Teiländerung des Flächennutzungsplans des 
Regionalverbandes Saarbrücken ,,Konzentrationszonen für Windenergieanlagen - 1. 
Änderung" Konzentrations- Zone Fröhner Wald /Kasberg (RbHwl) schriftlich gegenüber 
dem Regionalverband Saarbrücken geltend, damit dieser die aufgezeigten Punkte zum 
Anlass nimmt, seine Planung noch einmal zu überdenken. Darüber hinaus behalten wir 
uns im Falle der Umsetzung der Planungen gerichtliche Schritte speziell gegen die 
Konzentrationszone Fröhner Wald vor. 

Unseres Erachtens handelt es sich bei dem Gebiet ,,Fröhner Wald" um einen gänzlich 
ungeeigneten Standort für Windenergieanlagen. Dies ändert sich auch nicht durch eine 
geringfügige Erhöhung des Abstandes zwischen Konzentrationszone und 
Wohnbebauung um 150 m von 650 m auf 800 m. Bemerkenswert ist, dass sie selbst in 
dem Gebietssteckbrief zu diesem Ergebnis kommen: ,,zusammenfassende 

Darstellung: geringe bis mittlere Eignung, in Teilbereichen artenschutzrechtliches 
Konfliktpotenzial durch Vorkommen von Altholzbeständen, besondere Bedeutung des 
Waldgebietes für die Naherholung durch Vorkommen eines Premiumwanderweges und 
eines Themenwanderweges (...) hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das 
Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit (...)". In diesem 
Zusammenhang möchten wir sie noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“ aus der Planung zu 
nehmen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten 
Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte 
Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone wird 
nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände und 
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keine Verpflichtung besteht, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
auszuweisen. 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 

Da in der Konzentrationszone Fröhner Wald erhebliche private und öffentliche Belange 
entgegenstehen, ist die Ausweisung dieses Gebietes Vorrangzone für 
Windenergieanlagen rechtswidrig und somit zurückzunehmen. 

Unter Anderem folgende Gründe sprechen gegen die Ausweisung des Gebietes 
,,Fröhner Wald" als Konzentrationszone für Windenergieanlagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

damit einhergehend weniger mögliche Anlagen nunmehr als durchschnittlich eingestuft 
(ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im 
Vergleich mit den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies 
eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und trägt 
folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das 
"Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des Premiumstandards zuständige 
Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz 
führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Innerhalb 
der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche 
kommen vereinzelt naturschutzfachlich hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch 
hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren 
Inanspruchnahme einen deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der 
Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht wird, sollen nicht von 
vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen 
Planverfahren bereits erwähnte Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als 
deutlich zu gering betrachtet und die daraus resultierende Befürchtung der 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, 
Infraschall, Schattenwurf, bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachten planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
geäußerten Bedenken, die auf noch größere Abstände oder gar die Aufgabe der 
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1. Artenschutz 

Bei der her gegenständlichen Prüfung der Konzentrationsfläche ,Fröhner Wald" sind die 
Maßgaben des BauGB zu beachten. Nach § 35 Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 BauGB liegt eine 
Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben die Belange des 

Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann 
demgegenüber im Rahmen der vorliegenden Planung, welche das Ziel einer 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs.3 Satz 3 anstrebt 
nicht entsprochen werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im 
Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller Weise" 
möglich wäre. 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, 
einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten im vorliegenden Verfahren 
entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz 
mehrerer, jedoch meist kompensierbare und/oder untergeordnete, der 
Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige 
Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes in der Summe gewichtiger sind und 
denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 

Zu Gefahr für Vögel und Fledermäuse:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 
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Naturschutzes beeinträchtigt. Die Belange des Naturschutzes sind unabhängig vom 
Naturschutzrecht zu prüfen und unterliegen der vollen gerichtlichen Kontrolle 
(Spannowsky/ Uechttritz, BauGB, § 35 Rn. 83 f.). Aus Gründen des Naturschutzes ist 
eine Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen auf der Fläche 
,Fröhner Wald" zu versagen, da Belange des Vogelschutzes und auch des 
Fledermausschutzes in erheblichem Ausmaßkeeinträchtigt werden. Dies führt dazu, 
dass eine vollumfängliche Prüfung erforderlich ist, ob dieser Planung Belange des 
Vogelschutzes bzw. Fledermausschutzes entgegenstehen (zu den Kriterien: Urteil V. 
10.01.2008, DVBI. 2008,733 und OVG Thüringen Urteil V. 29.01.2009, BauR 
2009,859). Im Gebietssteckbrief zur Konzentrationszone ,Fröhner Wald" wird als 
Vogelart lediglich der Wespenbussard als Vogelart genannt. Jedoch wurden auch 
Rotmilane in diesem Gebiet mehrfach und aktuell gesichtet und die Sichtungen wurden 
auch fotografisch dokumentiert, dem LUA gemeldet und können durch Zeugen belegt 
werden. 

Entgegen § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a und lit. b BauGB wurde dies bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes nicht berücksichtigt. Da diese Vogelart zu den besonders 
streng geschützten Vogelarten (Milvus milvus - Anh. 1 EG-Vogelschutzrichtlinie) gehört, 
ist ein Eingriff in deren Lebensraum als besonders kritisch zu betrachten. Auf diese 
Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, 
um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 
4 Abs. 1 S. 4 VRL). Für die europäischen Vogelarten ist eine ausreichende Vielfalt und 
Flächengröße der Lebensräume zu erholten, wozu insbesondere auch die Pflege und 
ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in- und außerhalb von Schutzgebieten 
gehört {Art. 3 Abs. 1 und 2b VRL). 

Dies wird sicherlich nicht dadurch gewährleistet, dass direkt angrenzend an ein FFH- U. 
Vogelschutzgebiet eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen ausgewiesen wird. 
Insbesondere wenn man beachtet, dass allgemein bekannt ist, dass Rotmilane kein 
oder nur ein gering ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen 
haben - also besonders gefährdet sind - und Rotmilane und andere Greifvögel sich 
auch nicht durch ,Fluglenkung" bei ihren Jagdausflügen beeinflussen lassen. Greifvögel 
verfolgen die zu jagenden Objekte und kümmern sich insbesondere nicht um den 
Verlauf der Al, die einzige Trennlinie zwischen dem Vogelschutzgebiet und der 
Konzentrationszone. Nach einhelliger Rechtsprechung zu geschützten Vogelarten und 
insbesondere zur Vogelart Rotmilan, Schwarzmilan, Eulen, Graureiher, Kibitz, 
Bekassine, Weißstorch ist es nicht zwingend erforderlich, dass der Horststandort bzw. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann wie andere bauliche Maßnahmen 
selbstverständlich störende Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Deshalb 
müssen in der Genehmigungsplanung der Anlagen, wenn geplante Anlagenstandorte, 
Anlagentypen und Anlagenkonstellationen bekannt sind, spezifische, wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechende Fachgutachten zur Vogel- und Fledermausfauna vorgelegt 
werden. Mit Hilfe dieser Gutachten wird dann geklärt, inwieweit die Auswirkungen auf 
die Vogel- und Fledermausfauna erheblich sind, welche Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich werden oder ob aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vollständig auf die 
Errichtung der Windenergieanlagen verzichtet werden muss. Die Entscheidung darüber 
liegt letztendlich beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als 
Genehmigungsbehörde, die auch die wissenschaftliche Qualität der Fachgutachten 
überprüft. 

Es entspricht der fachlichen Meinung des Planungsträgers, wie auch des Landesamtes 
für Umwelt und Arbeitsschutz, dass es auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
ausreicht, die Standorte von gefährdeten und geschützten in die Abwägung einzustellen 
und ggf. mögliche Konzentrationszonen auszuschließen, deren Meldungen von der 
Fachbehörde verifiziert und in der entsprechende Kataster aufgenommen wurden. Dies 
wurde getan. 

Eine vollumfängliche avi-faunistische Untersuchung für alle Konzentrationszonen auf 
FNP-Ebene, auch wenn es von Einzelpersonen gemeldete Sichtungen von z.B. 
Fledermäusen gibt, ist aus Sicht des Planungsträgers nicht verhältnismäßig, da der 
Planungshorizont des FNP mit der entsprechenden Ausschlusswirkung außerhalb der 
Zonen i.d.R. 10-15 Jahre beträgt und da eine möglicherweise zeitversetzte Anlagen-
Realisierung sowieso neue Untersuchungen erfordern würde. Diese Sichtweise wird 
zudem von der Fachbehörde für Naturschutz gestützt. 

Durch die Berücksichtigung verifizierter Standorte von geschützten Arten zum Zeitpunkt 
der Abwägung und der dann aktuellen und somit auch rechtsicheren avi-faunistischen 
Untersuchung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, werden die Belange des 
Artenschutzes, insb. von Vögeln und Fledermäusen ausreichend berücksichtigt. 
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die Horststandorte der Brutpaare letztlich bekannt sind. Zur Begründung eines 
signifikanten Tötungsrisikos ist der Nachweis von Überflugstrecken bzw. der Nachweis 
von Habitatflächen absolut ausreichend. 

Nach der neuesten Entscheidung des VGH Hessen, ist ein 3.000m Radius zu den 
Jagdhabitaten des Rotmilanes eingehalten werden, da ansonsten das 
artenschutzrechtliche Tötungsverbot gemäß § 44 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt ist. 

Aufgrund der verhältnismäßig geringen zur Verfügung stehenden Fläche kann dies nicht 
gewährleistet werden. Dies hat zur Folge, dass geplante Vorhaben mit dem gebotenen 
Schutz der Art Rotmilan nicht zu vereinbaren sind. 

Weiterhin wird bezüglich des Vorkommens von Fledermäusen angeführt, dass keine 
bekannten Vorkommen vorhanden seien. In der zusammenfassenden Darstellung ist 
aber von einem erhöhten artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial aufgrund des 
Vorkommens von Altholzbeständen die Rede. Diese beiden Aussagen sind nicht 
miteinander in Einklang zu bringen. Aufgrund der äußerst günstigen 
Rahmenbedingungen sind entsprechende Fledermausbestände definitiv vorhanden. 
Dass keine Vorkommen bekannt sind zeigt lediglich, dass bislang keinerlei vernünftige 

Recherche stattgefunden hat. Aus diesen Gründen ist es angezeigt, dass der 
Regionalverband konkrete artenschutzrechtliche Erhebungen vornimmt und die 
Beurteilung speziell der jetzt vorgesehenen Konzentrationsfläche ,,Fröhner Wald" neu 
vornimmt. 

2. FFH- und Voaelschutzaebiet Saarkohlenwald, NSG Waldschutzaebiet 
SteinbachtalINetzbachtal  

 

In unmittelbarer Nähe zu der Konzentrationszone gelegen, nämlich jenseits der A l 
befinden sich FFH und Vogelschutzgebiete. Es handelt es sich um ein einheitliches 
Waldgebiet, welches lediglich durch die Bundesautobahn A1 als unnatürliche Grenze 
getrennt wird. Es ist nicht nachvollziehbar wieso das Gebiet auf der einen Seite der 
Autobahn als FFH- und Vogelschutzgebiet eingestuft wird und das Gebiet auf der 
anderen Seite der Autobahn sich plötzlich als Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen eignen soll und zur Rodung freigegeben wird. 

Insbesondere wurde bei der Planung augenscheinlich nicht beachtet, dass sich, wie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum FFH- und Vogelschutzgebiet Saarkohlenwald:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Durch die Anlegung von Pufferabständen (200m) zum FFH- und Vogelschutzgebiet 
Saarkohlenwald, werden die Belange ausreichend berücksichtigt. Die Frage, ob die 
Abgrenzung des FFH-Gebietes durch die zustädngie Behörde entlang der BAB A1 
korrekt erfolgt ist, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes. 

Entgegen der Darstellung werden die Belange des Vogelschutzes sehr wohl 
berücksichtigt, in dem bekannte und verfizierte Standorte, die das LUA als zuständige 
Behörde gemeldet hat, mit in die Abwägung eingestellt wurden.  
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oben auch bereits angesprochen wurde, Greifvögel nicht an den Verlauf von 
Bundesautobahnen halten und bei der Jagd diese Grenzen überfliegen. 

 

3. Naherholungsgebiet/Premiumwanderwege 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB darüber 
hinaus die Auswirkungen auf die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung wie 
beispielsweise deren Belange von Sport, Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. Das 
Waldgebiet rund um den ,,Fröhner Wald" diente schon immer der örtlichen Bevölkerung 
als Naherholungsgebiet. In diesem Gebiet sind vielfältige Aktiyitäten wie z.B. spazieren, 
wandern, joggen etc. möglich. Auch sind viele markierte Wanderwege, insbesondere 
auch ein besonders schützenswerte und für die Region bedeutsamer 
Premiumwandeweg und Themenwanderweg, vorhanden. Durch die Errichtung der 
Windenergieanlagen würde nicht nur die Attraktivität dieses Gebietes herabgesetzt, die 
Windenergieanlagen stellen auch, insbesondere im Winter durch Eiswurf, eine Gefahr 
für Leib und Leben für Spaziergänger und Wanderer dar. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Orts- und Landschaftsbild 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB deren 
Auswirkungen auf die städtebaulichen Belange der betroffenen Gemeinden und die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen. 

im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das 

 

 

Zur Naherholung  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der 
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und deren Gewichtung 
gegenüber der Windenergienutzung wurden daher auch die politischen Gremien der 
Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme bzgl. der 
konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen möglichen 
Konzentrationszone hat der Belang der Naherholung nicht  zu einem Vorrang 
gegenüber den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der 
Flächenkulisse geführt. 

Zum Landschaftsbild im „Fröhner Wald“  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . Den Belangen der  
Windenergie wird in diesem Fall Vorrang eingeräumt.  

Die Aussage „Im Gebietssteckbbrief schreiben sie selbst: ,,hohes Konfliktpotenzial in 
Bezug auf das Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit" ist nicht 
korrekt.“. 
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Landschaftsbild mit hoher flächenbezogener Sichtbarkeit". 

Die Errichtung der Windenergieanlagen an den geplanten Standorten würde das hier 
vorherrschende einzigartige und schützenswerte Landschaftsbild zerstören. Dies 
bestätigend hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bereits mit Urteil vom 
16.10.2002 (Az.: 8 S 737/02) entschieden, dass Windenergieanlagen in solch 
exponierter Lage wegen Verunstaltung des Landschaftsbildes unzulässig sind: „Eine 
Verunstaltung des Landschaftsbildes durch ein privilegiertes Vorhaben ist ... 
anzunehmen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders 
schützenswerte Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in das 
Landschaftsbild handelt (...) Nach diesen Maßstäben kann das Vorhaben der Klägerin 
wegen seiner die Landschaft verunstaltenden Wirkung nicht zugelassen werden. Denn 
die Windkraftanlagen sollen ... an besonders exponierter, von weit her einsehbarer 
Stelle auf der bisher von vergleichbaren Anlagen unbelasteten und landschaftlich 
besonders reizvollen Lützelalb errichtet werden (...) Unerheblich ist schließlich auch ihr 
Einwand, die Anlagen auf der Lützelalb könnten nur auf Teilstrecken der Wandewege 
im Naturschutzgebiet wahrgenommen werden. 

Denn die Antwort auf die Frage, ob ein geplantes Vorhaben landschaftsangemessen ist 
oder nicht, kann nicht davon abhängen, von wie vielen Ausblickstandorten es 
eingesehen werden kann". Zusätzlich muss noch festgestellt werden, dass die 
Konzentrationsfläche fast ausschließlich im Bereich eines zusammenhängenden 
Waldgebietes befindlich ist und sich aus Einzeiflächen zusammensetzt, die erheblich 
voneinander entfernt sind, sodass nicht von einem einheitlichen Konzentrationsgebiet 
gesprochen werden kann. Insbesondere die bei Riegelsberg befindliche Teilfläche bietet 
kaum mehr Platz als für eine Windenergieanlage. 

 

 

 

 

 

 

Richtigerweise heißt es dort „hohes Konfliktpotenzial in Bezug auf das Schutzgut 
Landschaftsbild bei durchschnittlicher flächenhafter und unterdurchschnittlicher 
kumulative Sichtbarkeit, insbesondere Auswirkungen auf Naherholung zu erwarten, die 
gemäß einer Kurzexpertise des Deutschen Wanderinstitutes kompensierbar sind“. 

Die Landsdhaftsbildanalyse hat ergeben, dass das um den „Fröhner Wald / Kasberg“ 
vorherrschended Landschaftsbild über eine lediglich mittlere Vielfalt, mittlere Naturnähe, 
hohe Eigenart und hohe Schönheit verfügt. Insbesondere die Vorbelastungen durch 
tehcnische Bauwerke und Siedlungen führen hier zu einer nur mittleren Naturnähe. 
Zudem sind die Auswirkungen der Planung aufgrund der nur durchschnittlicher 
flächenhaften und unterdurchschnittlichen kumulative Sichtbarkeit aus Sicht des 
Regionalverbandes nicht als „besonders groben Eingriff“ zu verstehen. Dieser führte in 
dem zitierten Urteil im Übrigen nur in Kumulation mit der „besonders schützenswerten 
Umgebung“ zu dem Urteilstenor. 

Somit ist das, im Rahmen der Stellungnahme zitierte Urteil des VGH Baden-
Württemberg aus Sicht des Regionalverbandes in keinster Weise auf die Situation im 
„Fröhner Wald / Kasberg“ übertragbar. 

Ergänzend hierzu: 

Gerade in verdichteten Räumen wie dem Regionalverband Saarbrücken ist aufgrund 
vielfältiger Raumansprüche und Vorbelastungen der Naherholung ein hoher Stellenwert 
einzuräumen. Insbesondere die Öffnung von Waldgebieten für die Nutzung der 
Windenergie sowie die Auswirkungen der Windenergienutzung auf das Landschaftsbild 
der ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Räume im Nordwesten und Südosten 
des Planungsraumes wirken sich auf die Funktion dieser Räume als 
Naherholungsgebiete aus. Aufgrund der Siedlungsdichte, bestehender sonstiger 
Raumansprüche und der überwiegend in Höhenlagen verfügbaren ausreichenden 
Windhöffigkeit ist die Nutzung der Windenergie nur in eben diesen verbleibenden 
"Erholungsräumen" grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss im vorliegenden 
Planungskonzept der Windkraft als privilegierter Nutzung im Außenbereich im 
Plangebiet "in substanzieller Weise" Raum geschaffen werden.  

Die Schutzziele "Landschaftsbild" und "Naherholung" werden als öffentliche Belange in 
der Abwägung pro / contra Windenergienutzung berücksichtigt. Insbesondere die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild waren Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Studie der TU Dortmund. Letztere gab entscheidende Hinweise zur vergleichenden 
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5. Siedlungsnähe 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1,2 BauGB schreiben vor, dass bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen sind. 
Die Belange der Bevölkerung sind im Rahmen des § 35 Abs. 3 S.1 Nr. 3 BauGB i.V.m. 
§ 5 Abs. I,§ 6 Abs. 1 BlmSchG als sog. „vorbeugender Immissionsschutz" bereits  Nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen u.a. so zu errichten 
und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt 
insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 
nicht hervorgerufen werden können. 

Nach § 3 Abs. 1 BlmSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach 
Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Nach § 3 
Abs. 2 BimSchG sind Immissionen, auf 

Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 
und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen. 

Die Konzentrationszonen reichen laut Gebietssteckbrief gerade einmal 800 m (aktuell 
sind 650 m bereits genehmigt) an die Wohngebiete in Holz, Riegelsberg, Güchenbach 
und Hilschbach heran. Die Abstände zur Wohnbebauung sind so minimal gestaltet, 

Bewertung der Betroffenheit des Schutzzieles "Landschaftsbild" und damit zur 
Gewichtung des Landschaftsbildes als öffentlicher Belang. Im konkreten Fall der 
angesprochenen möglichen Konzentrationszone führten die o.g. Belange nicht zu einem 
Ausschluss aus der Flächenkulisse. 

Zur lokalen Bedeutung bestimmter Naherholungsräume und des Landschaftsbildes und 
deren Gewichtung gegenüber der Windenergienutzung wurden auch die politischen 
Gremien der Mitgliedsgemeinden selbst befasst und um entsprechende Stellungnahme 
bzgl. der konkreten örtlichen Bedeutung gebeten. Bezüglich der hier angesprochenen 
möglichen Konzentrationszone haben die Belange nicht zu einem Vorrang gegenüber 
den Belangen der Windenergie und somit zu einem Ausschluss aus der Flächenkulisse 
geführt. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
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dass von nachbarlicher Rücksichtnahme hier nicht mehr die Rede sein kann. Bei einem 
Abstand von lediglich 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) zur Wohnbebauung 
ist mit Immissionen in Form von Lärm, Infraschall, Schattenwurf etc. in solch 
unzumutbarem Umfang zu rechnen, dass sich Windenergieanlagen an diesem Standort 
- zumindest nicht rentabel – verwirklichen lassen. 

Die höchstzulässigen Nachtimmisionsrichtwerte sind hier keinesfalls einhaltbar. in 
einem Abstand von 800 m (aktuell sind 650 m bereits genehmigt) besteht hier nicht die 
geringste Chance, diese Werte einhalten zu können. In reinen Wohngebieten gelten 
hier nach TA Lärm Grenzwerte von 35 dB(A). Bei einer derart geringen 

Entfernung ist eine Einhaltung dieser Werte unrealistisch. Zu berücksichtigen ist 
weiterhin, dass evtl. Lärmbelastungen in der Zivilgerichtsbarkeit durchaus auch anders 
bewertet werden als dies die Verwaltungsgerichte praktizieren. Dort kann durchaus eine 
Geräuschimmission auch dann zur Rechtswidrigkeit des Betriebes führen, wenn zwar 
die lmmissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten werden, die Art des Geräuschs aber 
als unzumutbare Belastung zu qualifizieren ist.  

Dies gilt insbesondere auch für den in der TA Lärm nicht geregelten Infraschall, der sich 
aufgrund der niedrigen Frequenz viel weiter ausbreitet und sich langsamer abschwächt 
als hörbare Geräuschimmissionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundheitsgefahren durch windkraftgenerierten Infraschall sind über unzählige 
Studien unzweifelhaft nachgewiesen. So rät mittlerweile sogar das Umweltbundesamt, 

realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m: 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für 
diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung 
und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise 
zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen 
mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also 
auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine 
Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, August 2013, siehe http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 

 

Zum Infraschall:  
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dass die Indizien für gesundheitlichen Gefahren von Infraschall ernst zu nehmen seien 
und dringend besser erforscht werden müssten. Es habe sich erwiesen, dass 
weitgehend auf den tieffrequenten Bereich konzentrierter Schall schon bei niedrigen 
Pegeln das mentale Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen kann. Dass die bislang für 
WKA geltenden Richtlinien nicht mehr ausreichen, daran lässt die Infraschall-Studie des 
UBA keinen Zweifel: Weil WKA immer höher und leistungsstärker werden, müssten 
auch die Schallemissionen unter Einschluss des Infraschalls neu bewertet werden. Man 
könne nicht davon ausgehen, dass das Abstrahlungs- und Ausbreitungsmodell für 
kleinere WKA auf moderne, große Anlagen übertragbar ist. Die Grenzwerte selbst und 
die Methoden ihrer Messung werden inzwischen von regierungsamtlichen Gutachtern 
infrage gestellt. 

Werden die Planungen trotz dieser aktuellen Erkenntnisse vorsätzlich oder grob 
fahrlässig umgesetzt, so liegt ein besonders schwerer Verstoß gegen das 
verfassungsrechtlich verankerte Recht der Unversehrtheit  der menschlichen 
Gesundheit vor.  

Wir bitten Sie, zu den o.g. Themen Stellung zu nehmen und unsere Einwände zum 
Anlass zu nehmen die bereits erfolgte Planung zu überdenken. im Falle der Umsetzung 
der bestehenden Planung behalten 

wir uns alle möglichen juristischen Schritte vor. 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

 

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
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Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
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unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgeru- fenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
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mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt.  

B32 Elmar Wilhelm (Saarbrücken) 

Stellungnahme vom 02.07.2015 

Saarbrücken hat eine wunderschöne, bundesweit herausragende Topographie - 
umgeben von sanften Hügeln und grünen Wäldern. Wozu muss diese Schönheit durch 
Windräder zerstört werden, deren Ertrag ohnehin sehr mäßig sein dürfte? 

Zur Anregung, keine Flächen auszuweisen:  

Beschlussvorschlag:  Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Regionalverband ist gem. §205 BauGB Träger der Flächennutzungsplanung als 
vorbereitender Bauleitplan und tritt in dieser Sache anstelle der Gemeinden.  

Eine Gemeinde hat auf ihrem Gebiet mittels einer positiven Planungsabsicht den 
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen Rechnung zu tragen. Hierzu gehört insb. die 
Vorgabe, der Windenergie substantiellen Raum zu schaffen, was insb. durch die 
Priorisierung solcher Anlagen im Außenbereich gem. §35 BauGB vom 
Bundesgesetzgeber ausgedrückt wird. Eine sog. „Verhinderungsplanung“, was das 
generelle Verbot von Windenergieanlagen auf dem gesamten Gemeindegebiet wäre, ist 
rechtswidrig. 

B33 Patrick Witzel (Riegelsberg) 

Stellungnahme vom 30.06.2015 

Betr. ihrer Erweiterung auf 800 m Abstand bin ich der Meinung, auch dieses reicht nicht.  
Aufgrund evtl. ungeklärter Gesundheitsrisiken ist der Abstand auf min.1000 m zu 
erhöhen. 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
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von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
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Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

B34 Bernd Woop (Heusweiler-Holz) 

Stellungnahme vom 19.07.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit mache ich als Bürger von Holz, sachliche Einwände gegen die aktuellen 
Planungen der Konzentrationszone Fröhner Wald, sowie gegen die Errichtung von 
Windenergieanlagen im Fröhner Wald geltend. Da bei unzureichenden 
Sicherheitsabständen von 650 Meter oder 800 Meter, bis zu NEUN 
Windenergieanlagen der 200 Meter hohen 3 MW Klasse geplant sind, wird hilfsweise 
die Anwendung der 10 mal Höhe Abstandsregelung gefordert.  

 

Begründung:  

Primär bezieht sich diese Stellungnahme auf das Recht der Menschen (Anlieger) auf 
„körperliche Unversehrtheit“ , welches durch die räumliche Enge der 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg zwischen Riegelsberg und Holz, bei 
gleichzeitig zu niedrigen Sicherheitsabständen gefährdet wird. Die Aspekte des 
Nuturschutzes wurden bereits ausgiebig diskutiert, weshalb sich diese Stellungnahme 
im Wesentlichen auf den Gesundheitsschutz des Menschen beschränkt. 

Ausdrücklich wird hierbei auf das deutsche Grundgesetz GG Artikel 2 (2) , sowie auf die 
Neufassung der Richtlinie 2014/52/EU vom 16.04.2014 im Ganzen und besonders auf 
die Artikel 3, 5 und 6 Bezug genommen. Zur sachlichen Begründung der befürchteten 
Gesundheitsgefährdung der Bürger von Holz und Riegelsberg durch die geplanten 
Windenergieanlagen, sowie zur beispielhaften Darstellung des internationalen 
Wissensstandes, werden wissenschaftliche Studien, medizinische Abhandlungen, sowie 
technische Aufsätze zur Schall- und Infraschallbelastung der betroffenen Menschen 
angezogen. (Dokumente 3 bis 33) Zur Vervollständigung der Thematik wird zusätzlich 

Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange kommt es grundsätzlich auch 
auf einen Vergleich zwischen den Auswirkungen an, die die beabsichtigte Planung im 
Vergleich zum aktuellen Rechtsstand hat. Das bedeutet, dass durch den 
Planungsträger insbesondere zu bewerten ist, inwieweit sich die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans durch die Anlegung vergrößerter Vorsorgeabstände auf die gem. 
§ 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belange auswirkt. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Beteiligungsschritte vorgebrachten Bedenken bzgl. 
möglicher Konflikte, z.B. zum Artenschutz, Immissionsschutz, aber auch 
Landschaftsbild und Erholung kann folgendes zusammengefasst werden.  

Grundsätzlich führt die vorgesehene Teiländerung der rechtskräftigen Darstellung von 
Konzentrationszonen (bisher 12 Zonen auf Basis eines pauschalen Vorsorgeabstandes 
von 650m zu geschlossenen Ortslagen) somit zu einer Konfliktreduzierung und somit 
geringeren Beeinträchtigung der o.g. Belange. 

Zur Anregung, die Zone „RbHw1 – Fröhner Wald / Kasb erg“  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Technische Universität Dortmund kommt in ihrer aktualisierten 
Landschaftsbildanalyse zu dem Ergebnis, dass die Konzentrationszone insgesamt 
betrachtet eine hohe qualitative Wertigkeit besitzt. Die berechnete flächenhafte 
Sichtbarkeit für simulierte Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone wird 
nach Reduktion der Flächenkulisse durch die Erhöhung der Siedlungsabstände und 
damit einhergehend weniger mögliche Anlagen nunmehr als durchschnittlich eingestuft 
(ehemals: hoch), die kumulative Sichtbarkeit als unterdurchschnittlich ausgeprägt. Im 
Vergleich mit den übrigen beschriebenen möglichen Konzentrationszonen stellt dies 
eine unterdurchschnittliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und trägt 
folglich nicht zu einem möglichen Ausschluss der Konzentrationszone bei.  

Die Abwägung des Belangs Naherholung führt nicht zu einem Ausschluss der 
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der Themenkomplex Landschafts- und Umweltschutz, Strom- Netzgestaltung, die 
negativen volkswirtschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen, sowie die 
technischen Fehlentwicklungen und Versäumnisse der „Deutschen Energiewende“ 
behandelt. Dies erfolgt ebenfalls durch den Bezug auf entsprechende Studien und 
Abhandlungen, sowie auf die offiziellen Jahresgutachten 2012 bis 2015 des 
Sachverständigenrates. (Dokumente 34 bis 47) 

Einleitung  

In der kontroversen Diskussion über die sachlich notwendigen Mindest-
Sicherheitsabstände der Windenergieanlagen zur Wohnbebauung, wird von 
saarländischen Ministerien, von behördlichen Kommentatoren und von den regionalen 
Windkraftbefürwortern immer wieder behauptet, dass von den im Fröhner Wald 
geplanten Windenergieanlagen keine Gefahr für die Anlieger ausgehen könnte, da 
keine Studien bekannt seien die dies belegen würden. 

Als Begründung wird jeweils auf angeblich nicht vorhandene Studien zur 
Infraschallbelastung für Mensch und Tier, oder auf die Aussagen von zwei zeitlich, 
rechtlich und technologisch überholten Abhandlungen aus Bayern und Baden- 
Württemberg verwiesen. 

 

Tatsächlich ist jedoch zum Thema „Schall- und Infra schallbelastung durch  
Windenergieanlagen“,  eine große Anzahl von hochkar ätigen Studien im 
Internet frei verfügbar. 

Hierzu brauchen lediglich die Suchbegriffe „Infraschall / Infrasonic / Infrasound / 
subsonic Noise / low frequency Noise and its Effects“ einzeln, oder in Kombination 
mit den Suchbegriffen „Windkraftanlage/n, Windenergieanlage/n und/oder 
Windturbine / Wind Turbine / PDF“ verwendet werden. Als Suchergebnis werden 
dann deutschsprachige und englischsprachige Abhandlungen, Studien und 
Vorträge in großer Anzahl angezeigt. 

Ergänzend wird die Recherche auf den sehr informativen Internetseiten der 
Bürgerinitiativen empfohlen: 

http://www.windwahn.de/ 
http://www.vernunftkraft.de/ 

http://www.froehnerwald.de/  

Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Stellenweise verläuft der 
Premiumwanderweg "Frohn-Wald-Weg" innerhalb der Konzentrationszone. Das 
"Deutsche Wanderinstitut" - als für die Anerkennung des Premiumstandards zuständige 
Instanz - stellt dazu in einer Kurzexpertise fest, dass die durch die Windenergienutzung 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Qualität des Weges kompensierbar sind. 

Die Abwägung der örtlichen Verhältnisse bezüglich des Belangs Arten und Biotopschutz 
führt zu keinem Ausschluss der Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg. Innerhalb 
der nahezu ausschließlich in einem Waldgebiet liegenden Konzentrationsfläche 
kommen vereinzelt naturschutzfachlich hochwertige Altholzbestände vor. Es sind jedoch 
hauptsächlich Waldbestände wesentlich jüngeren Alters verbreitet, deren 
Inanspruchnahme einen deutlich geringen Eingriff in den Naturhaushalt bewirkt. Die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist deshalb auch ohne bauliche Nutzung von 
Altholzbeständen möglich. Flächen mit Altholz, bei denen möglicherweise lediglich der 
Luftraum für den Scherbereich des Anlagenrotors beansprucht wird, sollen nicht von 
vorne herein als Konzentrationszone ausgeschlossen werden. Im abgeschlossenen 
Planverfahren bereits erwähnte Nachbarschaften zu windkraftsensiblen Arten sind auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung genauer zu prüfen. 

In vielen Stellungnahmen von Bürgern und Bürgerinitiativen in Bezug auf die 
Konzentrationszone Fröhner Wald / Kasberg wurde der im abgeschlossenen 
Planverfahren angelegte Abstand der Konzentrationszone zu den Siedlungsrändern als 
deutlich zu gering betrachtet und die daraus resultierende Befürchtung der 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Faktoren wie Lärmimmissionen, 
Infraschall, Schattenwurf, bedrängende Wirkung, Eiswurf, Diskoeffekt und dergleichen 
geäußert. Durch die Erhöhung der Siedlungsabstände, die durch die Aussagen des 
Rechtsgutachten planungsrechtlich gestützt werden, wird diesem Anliegen im Rahmen 
des durch die aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Handlungsspielraumes 
entsprochen. Den neuerlich u.a. im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
geäußerten Bedenken, die auf noch größere Abstände oder gar die Aufgabe der 
Planung zugunsten der Ausgangslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB zielen, kann 
demgegenüber im Rahmen der vorliegenden Planung, welche das Ziel einer 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen im Sinne von § 35 Abs.3 Satz 3 anstrebt 
nicht entsprochen werden, da die dort geforderte "Ausweisung an anderer Stelle" im 
Flächennutzungsplan nicht mehr oder zumindest nicht mehr "in substanzieller Weise" 
möglich wäre. 
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http://bliesmenger-gegenwind.de/ 

Die meisten der in dieser Stellungnahme angezogenen wissenschaftlichen Studien 
und Abhandlungen, verfügen über umfangreiche Querverweise und Quellenangaben. 
So wird es für eine umfassende Quellenanalyse hilfreich sein, auch diese Dokumente 
heranzuziehen. Dadurch erfolgt dann Zugang zu einem enorm großen internationalen 
Wissenspool. 

Die hier vorliegende Stellungnahme soll keine Detaildiskussion der angezogenen 
Fremd- Dokumente sein, sondern den behördlichen Planern den im Internet frei 
verfügbaren Wissensstand beispielhaft darlegen. Die sachliche und fachliche 
Diskussion, sowie die Bewertung der Dokumente obliegt dann den saarländischen 
Genehmigungsbehörden. 

Unverständlicherweise schränkt jedoch gerade das zuständige Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz LUA, mit Schreiben vom 27.06.2014 die eigenen 
Möglichkeiten mit folgender Aussage ein. Originalzitat: 

"das Saarland als kleines Bundesland kann Forschungsergebnisse allenfalls 
eingeschränkt verfolgen und auswerten und orientiert sich insoweit an anderen 
größeren Bundesländern“ 

Zitatende 

Es ist unbestritten, dass Deutschland die Erschließung neuer Energiequellen 
braucht und beim heutigen Stand der Technologie, hierzu auch 
Windenergieanlagen gehören. 

Hierzu erklärt die Windkraftlobby regelmäßig, dass der Wind und die im 
Luftstrom enthaltene Energie kostenlos sei und nur „geerntet zu werden 
braucht“. 

Aber der Nachweis der tatsächlichen Folgekosten für das Land und für jeden 
Einzelnen von uns, kann den nachfolgend angezogenen Dokumenten 34 bis 47 
entnommen werden. Hierbei werden die folgenden Sachverhalte und Fakten 
dargelegt und bewiesen: 

• Die finanziellen Belastungen des EEG, lassen die Strompreise in 
Deutschland seit Jahren explodieren. 

• Viele Anlieger von Windenergieanlagen müssen körperlich und 
gesundheitlich leiden. 

Ebenso wurde der Forderung der betroffenen Gemeinden Riegelsberg und Heusweiler, 
einen Mindestabstand zu Siedlungen von 800 m einzuhalten im vorliegenden Verfahren 
entsprochen. 

Für die Aufnahme der Konzentrationszone in den Flächennutzungsplan sprechen trotz 
mehrerer, jedoch meist kompensierbare und/oder untergeordnete, der 
Windenergienutzung potenziell entgegenstehenden Belange, mehrere gewichtige 
Aspekte, die aus Sicht des Regionalverbandes in der Summe gewichtiger sind und 
denen somit im Zuge der Abwägung Vorrang eingeräumt wird. 

Zum einen ermöglicht der Bereich „Fröhner Wald / Kasberg“ aufgrund der Bündelung 
von bis zu 5 theoretisch errichtbaren Windenergieanlagen die Einhaltung des 
Konzentrationszieles und hilft somit die „Verspargelgung“ der Landschaft durch viele, 
einzelne Anlagen an anderer Stelle einzudämmen.  

Zudem findet sich in diesem Bereich die höchste Windhöffigkeit im 
Regionalverbandsgebiet lt. Windpotenzialstudie des Saarlandes (300-350 bzw. 350-400 
W/m² in 150m Nabenhöhe) nach Abzug der Tabuzonen. Lediglich in den Gemeinden 
Perl, Freisen, Nohfelden und Gersheim liegen zum Teil höhere Windleistungsdichten in 
einer Nabenhöhe von 150m vor (vgl. Windpotenzialstudie des Saarlandes, S. 37). 

Aus den genannten Gründen wird nach Abwägung der konkreten örtlichen Verhältnisse 
weiterhin die Ausweisung des Gebiets Fröhner Wald / Kasberg als Konzentrationszone 
für Windenergieanlage im Flächennutzungsplan des Regionalverbands Saarbrücken 
empfohlen. 

 

Zur bundespolitischen Energiepolitik und Förderung von Windstrom:  

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die Entscheidung, eine dezentrale Energieerzeugung, auch im eher windschwachen 
Binnenland zu fördern, erfolgt durch den Bundesgesetzgeber und entzieht sich dem 
Einflussbereich der kommunalen Ebene. Ebenso liegt die Entscheidungs- wie auch die 
Umsetzungsbefugnis der großen Themen Förderhöhe und –umfang, 
Grundlastsicherung in Schwankungszeiten der erneuerbaren Energien, Speicherung, 
Netzausbau nur sehr geringfügig der Gewalt der Städte und Gemeinden. Diese Themen 
sind dominiert von bundespolitischen Leitlinien und Förderungen, wie auch von der 
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• Unsere Landschaft und besonders unsere Wälder werden ruiniert und die 
biologische Wirkung der abgeholzten Wälder fehlt in der CO2 Bilanz. 

• Der einheimischen Pflanzen- und Tierwelt wird geschadet. 

• Als besondere „technische und ökonomische Errungenschaft“, muss 
zusätzlich hinter jeder Windenergieanlage entsprechende konventionelle 
Kraftwerkskapazität (auch AKWs im In- und Ausland)  für die windarmen 
Zeiten bereitgehalten werden. 

• Wenn der Wind weht, arbeiten diese Kraftwerke dann im Standby-Betrieb, 
dadurch in der Summe unwirtschaftlich, was noch mal auf die Strompreise 
aufgeschlagen wird. 

• Somit wird das Kostensteigerungs-Karussell durch jede weitere 
Windenergieanlage oder Windkraftanlage immer stärker und schneller 
angetrieben. 

• Das nahe europäische Ausland rüstet mit Atomkraftwerken nach, um 
Deutschland zukünftig bei Windflaute und weiter steigenden Anlagezahlen 
mit Strom zu beliefern. 

• Trotzdem sinkt der deutsche CO2 Ausstoß nicht wie ursprünglich 
geplant. 

 

Und um all dies zu erreichen, sollen den Bürgern von Holz und Riegelsberg dann 
bis zu neun Stück, der 200 Meter hohen 3 MW Windkraftanlagen vor die Haustür 
gestellt werden. 

Der erste Bundeskanzler, Konrad Adenauer, hat einmal treffend formuliert: 

 

„Sehen Sie, meine Damen und Herren, jeder Mensch, w ir alle miteinander 
und jede Fraktion und jede Partei hat ein Recht, wa s zu den 
Menschenrechten gehört, und das ist das Recht, klüg er zu werden“ 

 

Rechtliche Hinweise  

Vorsorglicher Hinweis: Die für diese Stellungnahme 

Bundesgesetzgebung (insb. Erneuerbare Energiengesetz, 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz). Die kommunale Ebene hat als unterste exekutive 
Ebene innerhalb der deutschen Verwaltungsstruktur die entsprechenden Vorgaben 
umzusetzen. Dazu gehört insbesondere die Aufstellung von Bauleitplänen, sobald ein 
Planerfordernis vorliegt. Dies ist hier der Fall, da aus Sicht des Regionalverbandes die 
aktive Steuerung von grundsätzlich im Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen 
ein solches Planerfordernis darstellt. Ein Nicht-Planen würde bedeuten, dass die 
räumliche Entwicklung der Windenergie auf dem Gebiet des Regionalverbandes 
lediglich von Grundstückseigentümern und Projektentwicklern betrieben werden würde, 
da diese bei Einhalten der öffentlichen Vorschriften einen Genehmigungsanspruch im 
Außenbereich hätten. 
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recherchierten Studien und Abhandlungen, stellen eine repräsentative 
Auswahl des nationalen und internationalen Wissensstandes zum Thema 
Gesundheitsgefährdung durch Windenergieanlagen dar und sind momentan 
(Juli 2015) im Internet frei abrufbar. 

Da diese Veröffentlichungen von fremden Quellen stammen, kann von dem 
Verfasser der vorliegenden Stellungnahme, keine inhaltliche oder rechtliche 
Verantwortung für diese Dokumente übernommen werden. Die Studien und 
Abhandlungen geben das Wissen und die Meinung der einzelnen Autoren wieder. 

Zur Erleichterung von eigenen Recherchen, ist als Anhang eine Internet-Linkliste 
zu den angezogenen Dokumenten beigefügt. Zum Datei- und Dokumenten-
Download, brauchen die Links der PDF-Datei nur angeklickt zu werden. Einige der 
Links müssen jedoch wie in Abschnitt 11.0  beschrieben, in die Adressleiste des 
Browsers kopiert werden. 

Obwohl die Dokumente frei verfügbar sind, ist das Urheberrecht der Ersteller zu 
beachten. 

Weiterer Hinweis: Der Verfasser und Autor dieser Stellungnahme weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die vorgenannten und nachfolgenden 
Schlussfolgerungen und Aussagen, die persönliche Meinung des Autors im 
Rahmen der Meinungsfreiheit gemäß GG Artikel 5 darstellen. Soweit 
Fremddokumente angezogen werden, wird keine Gewähr oder Haftung für die 
darin beschriebenen Sachverhalte und Thesen übernommen. 

Die Liste der recherchierten und angezogene Studien, Abhandlungen, 
Dokumentationen und Berichte, ist unter Punkt 11 als Quellenverzeichnis 
angehängt. 

Im laufenden Text erfolgt die Bezugnahme durch die Bezeichnung Dokument xx 
oder (Dokument xx). 

 

1 Gesundheitliche Gefährdung der Menschen durch  
Windenergieanlagen  

1.1 Antrag des Gemeinderates Heusweiler  

 

Der Gemeinderat Heusweiler fordert mit Antrag vom 23.04.2015 den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Vorsorgeabständen, insb. in Bezug auf den Lä rm 

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen lediglich dem 
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Regionalverband Saarbrücken auf, eine auf „neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aufbauende Untersuchung, hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung 
der Bürgerinnen und Bürger in Eiweiler und Holz“ durch Windenergieanlagen 
vornehmen zu lassen. 

Ausdrücklich soll diese Untersuchung „unter der Berücksichtigung der 
vorgesehenen Abstandsflächen zwischen den Windenergieanlagen und der am 
nächsten liegenden Wohnbebauung“ erfolgen. 

In der Sitzung des Kooperationsrates des Regionalverbandes Saarbrücken vom 
26.06.2015, wurde dieser Antrag des Gemeinderates Heusweiler jedoch 
mehrheitlich abgelehnt. 

1.2 Stellungnahme der saarländischen Ministerien un d Behörden  
 

In der vorausgegangenen mündlichen Begründung der Beschlussvorlage vom 
20.05.2015 wurde vom  Regionalverband Saarbrücken dargelegt, dass beim 
Regionalverband Saarbrücken wegen fehlendem eigenen  Fachpersonal , auf die 
Fach- und Sachkompetenz der Genehmigungsbehörden wie dem Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz LAU vertraut werden müsse. 

 

Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz LUA hatte jedoch zuvor mit Schreiben 
vom 24.03.2015 ein vorheriges Schreiben des LUA vom 27.06.2014 (Dokument 53) 
als sachliche und fachliche Stellungnahme zu den durch Windenergieanlagen 
verursachten Gesundheitsgefährdungen angezogen. Hierbei wird auf Seite 2 des 
Schreiben vom 27.06.2014 die eigene Fach- und Sachkompetenz zum aktuellen 
Stand der Forschungen mit folgenden Worten dargelegt:  Nachfolgend Originalzitat: 
"das Saarland als kleines Bundesland kann Forschung sergebnisse allenfalls 
eingeschränkt verfolgen und auswerten und orientier t sich insoweit an anderen 
größeren Bundesländern “ 

 

 

 

 

Im selben Absatz wird dann auf unbestimmte behördliche Abhandlungen, sowie eine 

vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung und 
bedeuten explizit nicht, dass jede Windenergieanlage per se bei Einhaltung der 
Vorsorgeabstände errichtet und betrieben werden darf. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Die im Standortkonzept definierten Vorsorgeabstände stellen Mindestabstände dar. Es 
obliegt weiterhin dem Anlagengenehmigungsverfahren oder einem 
Bebauungsplanverfahren zu überprüfen, welche konkreten Immissionsschutzabstände 
ein geplantes Vorhaben einzuhalten hat. Denn erst dann stehen Standort, Anlagentyp 
und Anlagenkonfiguration (insb. Anzahl benachbarter Anlagen) fest. 

Daher soll es den konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, 
welche genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen, stellen die im Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute 
Ortslage von 650 m auf 800 m vergrößerten Vorsorgeabstände somit die städtebaulich 
begründete Würdigung beider sich entgegenstehender Belange dar. 

Zum Infraschall:  

Beschlussvorschlag: Die Belange finden auf der Plan ungsebene bereits 
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Veröffentlichung „Infraschall von Windkraftanlagen als Gesundheitsgef ahr “ des 
Juristen, Prof. Dr. jur. Quambusch (Dokument 09) verwiesen. Hierbei wird dargelegt, 
dass diese juristische Veröffentlichung, welche als Gutachten bezeichnet wird, sowie 
die von dieser angezogenen Referenzen, im Jahr 2008 „Gegenstand bundesweiter 
Diskussionen unter den Fachleuten der Landesumweltä mter war “. 

Mit nachfolgender Formulierung, erfolgt dann der Versuch einer negative 
Bewertung: 

„Die Schlussfolgerungen von Prof. Quambusch erwiesen  sich im Ergebnis als 
fehlerhaft wiedergegeben oder nicht verwertbar .“ 

Das Schreiben des LUA vom 27.06.2014 beinhaltet weder Quellenangaben, noch 
Detail-Nachweise zu den getätigten Aussagen, sowie der Negativ-Bewertung. 

Der Vortrag des LUA ist thematisch veraltet (2008),  sachlich unbewiesen und 
kann demnach nicht nachvollzogen werden. 

Das Umweltbundesamt hat im Juni 2014 eine „Machbarkeitsstudie zu 
Wirkungen von Infraschall “ 40/2014 (Dokument 03) veröffentlicht. Die 
Nichterwähnung gerade dieser überaus wichtigen und wertvollen deutschen 
Referenzstudie in den vorgenannten Schreiben des LUA, offenbart exemplarisch 
den eingeschränkten Informationsstand bezüglich der aktuellen 
Forschungsergebnisse. 

Sollte das zuvor angezogene Zitat tatsächlich so gemeint sein, dass den 
saarländischen Ministerien und Behörden der Stand der Wissenschaften zur 
Infraschallbelastung durch Windenergieanlagen „allenfalls eingeschränkt“ bekannt 
ist, wäre dies eine gleichermaßen erstaunliche, wie erschreckende Aussage. 
Wegen dieser Einschränkung, müssten schon deshalb alle bisherigen Planungen 
zu den bemängelten Sicherheitsabständen, auf Grundlage der neuesten 
Erkenntnisse neu diskutiert und bewertet werden. 

Dies um so mehr, weil wegen der befürchteten Gesundheitsgefährdung der 
Anlieger, eventuelle Fehlentscheidungen, welche auf einem „allenfalls eingeschränkt 
verfolgten und ausgewerteten“ Wissensstand beruhen, nicht hinnehmbar sind. 

1.3 Rechtsanspruch auf körperliche Unversehrtheit  
 

Geht es doch um die Gesundheitsgefährdung der Anlieger und somit um das 
höchste Gut des Menschen. Hier sind immerhin die Vorgaben des   Artikel 2 (2) GG 

angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen werden in den 
nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschi chtet. 

Der zweifelsohne auch von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall ist mittlerweile 
in einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen und analysiert 
worden. Gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde für Immissionsschutz (Landesamt 
für Umwelt und Arbeitsschutz) im Saarland hat sich jedoch gezeigt, dass der von 
gängigen Windenergieanlagen ausgehende Infraschall(-pegel) von Menschen in der 
Regel nicht gehört oder anders wahrgenommen werden kann, da zur Wahrnehmung 
des Infraschallreizes hohe Schalldruckpegel erforderlich sind.  

Demnach sind laut Stellungnahme der Fachbehörde nach dem bisherigen 
Kenntnisstand (Stellungnahme vom 24.03.2015) keine Gesundheitsgefahren und nach 
den Vorgaben der TA Lärm ermittelte „schädliche Umwelteinwirkungen“ durch 
Windenergieanlagen zu erwarten. Dabei wird sich insb. auf den in Deutschland 
publizierten und allgemein anerkannten Empfehlungen zum Infraschall des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt, dem Bayerischen Landesamtes für Gesundheit- und 
Lebensmittelsicherheit, wie auch der Publikation „Windenergie und Infraschall“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg berufen. 

In der Bayerischen Veröffentlichungen „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall 
die Gesundheit? (Stand: November 2014)“ heißt es „Über die biologischen Wirkungen 
von Infraschall mit hohen Intensitäten liegen einige Studien vor. Weniger erforscht sind 
dagegen die Wirkungen, wenn Menschen sehr lange Infraschall mit niedrigem  Pegel 
ausgesetzt sind. Allerdings gibt es in der Natur kontinuierliche Quellen des Infraschalls, 
wie der Wind mit etwas höheren Pegeln oder auch der menschliche Körper selbst mit 
sehr niedrigen Pegeln.  

Schall mit extrem hohen Pegeln kann nicht nur im Bereich des Hörschalls, sondern 
auch im Bereich des Infraschalls zu Gehörschäden führen. In Tierversuchen lag 
beispielsweise bei Meerschweinchen die Grenze, ab der Gehörschäden beobachtet 
wurden, bei 133 Dezibel. Auch Beobachtungen am Menschen legen nahe, dass 
Infraschall mit Pegeln von über 140 Dezibel zu Gehörschäden führen können. Bei 
Schallpegeln von 185 bis 190 Dezibel kommt es zu einer Beschädigung des 
Trommelfells. 

Bei Infraschall mit sehr hohen Schallpegeln – also hörbarer Infraschall – werden Effekte 
auf das Herz- Kreislaufsystem diskutiert, die zumTeil sowohl inTierexperimenten als 
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zur körperlichen Unversehrtheit auch im „kleinen Saarland“ einzuhalten. Denn 

GG Artikel 2 (2) definiert für alle Bürger folgendes Grundrecht: 

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unve rsehrtheit“  

Dem Ersteller dieser Stellungnahme ist bisher keine gesetzliche Regelung bekannt, 
welche es kleinen Bundesländern erlaubt, sich über die jedem Bundesbürger 
zustehenden Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit hinwegzusetzen. 

Deshalb sind die saarländischen Bürger auf die uneingeschränkte Fachkompetenz 
der hiesigen Ministerien und Behörden angewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch bei Menschen beobachtet werden. Auch Ermüdung, Beeinträchtigung der 
Leistungsfähigkeit, Benommenheit, Schwingungsgefühl und Abnahme der 
Atemfrequenz, Beeinträchtigung des Schlafes und erhöhte Morgenmüdigkeit sowie 
mögliche Resonanzwirkungen werden als Wirkungen von Infraschall oberhalb der 
Hörschwelle berichtet. 

Ab der Hörschwelle kann Infraschall zu Störung und Belästigung führen. Häufig gehen 
jedoch Infra- schall mit Geräuschen im Hörschallbereich einher. Störung und 
Belästigung sind daher nicht immer ein- deutig dem Infraschall zuzuordnen. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die Belästigungswirkung von Infraschall stärker ist als 
die des Hörschalls. 

Liegen die Pegel des Infraschalls unterhalb der Hörschwelle, konnten in Studien am 
Menschen bisher keine Wirkungen auf das Gehör, auf das Herz-Kreislauf-System oder 
andere Symptome beobachtet werden. Allerdings liegen bisher nur wenige Studien für 
diesen Bereich vor. Die „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall" des 
Umweltbundesamtes (2014) stellte fest: „Für eine negative Auswirkung von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche Forschungsbeiträge 
entsprechende Hypothesen postulieren." 

Die bisherigen Daten weisen also darauf hin, dass gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall erst im hörbaren Bereich auftreten. Infraschall, der in der Nähe von 
Windenergieanlagen gemessen wurde (Immissionen), liegt jedoch unter der Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle. Er kann also vom Menschen weder gehört noch anders 
wahrgenommen werden. Insofern sind auch keine gesundheitlichen Wirkungen zu 
erwarten.“ 

Die ersten Messungen fanden zwar lediglich im Umfeld einer 1,5 MW-Anlage statt, 
jedoch bestätigten aktuelle Messungen des LfU Bayern  an modernen 
Windenergieanlagen diese Werte. 

Zwar kommt eine aktuelle Untersuchung der Physikalisch – Technischen – 
Bundesanstalt (2015) zum Ergebnis, dass die individuelle Hörschwelle sehr 
unterschiedlich sein kann, jedoch liegt nach dieser Studie der Median der Hörschwelle 
bei 90 dB für Frequenzen unter 16 Hz und bei 80 dB für Frequenzen unter 20 Hz. Die 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren parallel zur TA Lärm angewandte DIN 45680 
definiert die sog. Wahrnehmungsschwelle als das sog. 90-Prozent-Perzentil der 
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Hörschwellenverteilung. Mit 68,5 dB bei 20 Hz und 76 dB bei 16 Hz werden somit im 
Genehmigungsverfahren auch überdurchschnittlich empfindliche Personen 
berücksichtigt. 

Das Landesgesundheitsamt Bayern fasst wie folgt zusammen:  

„Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitli- che Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und Wahr- 
nehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall 
unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.„ 

Die Sichtweise der saarländischen Fachbehörde wird somit von mehreren 
Landesämtern und zudem auch durch die Feststellung des Verwaltungsgerichtes 
Würzburg bestätigt, welches in seinem Urteil vom 7. Juni 2011 (AZ W 4 K 10.754) 
zusammenfassend feststellt, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 
begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen 
hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 
komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, 
alle nur denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber 
nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen (oder 
erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 
verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ 

Mit Blick auf die o.g. Aspekte ist der Planungsträger der Ansicht, dass die im 
Regionalverband definierten Mindestabstände den Anforderungen eines vorbeugenden 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene ausreichend Rechnung tragen. Dies 
bedeutet nicht, dass Windenergieanlagen jeglicher Art in Zukunft mit diesen 
Mindestabständen genehmigungsfähig sind. Sollten neuere Untersuchungen zur 
mehrheitlich anerkannten Erkenntnissen führen, dass es bereits bei geringeren Pegeln 
zu schädlichen Infraschallwirkungen kommen kann, wird dies Einzug in die 
Beurteilungsgrundlagen Einzug halten. Hier ist allerdings gerade die 
Genehmigungsebene in der Lage auf etwaige neue Erkenntnisse und/oder 
Rechtsprechung zu reagieren und diese in der Praxis anzuwenden. Die vorbereitende 
Bauleitplanung, die einen Planungshorizont von 10-15 Jahren anstrebt, hat sich nach 
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1.4 Einstufung als „Reines Wohngebiet“  
 

Das an den Fröhnerwald in Holz angrenzende Wohngebiet „Untere 
Ochsenweide“ ist gemäß der Baunutzungsverordnung § 3 in die Schutzklasse 
„Reine Wohngebiete“ eingestuft. (Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen) 

Somit darf die nächtlich auftretende Schallbelastun g durch 
Windenergieanlagen gemäß der TA Lärm also maximal  35 dB(A) betragen.  

 

Die in dem zuvor angezogenen Schreiben des LUA vom 27.06.2014 erfolgte 
Einstufung als „Allgemeine Wohngebiete“ mit bis zu 40 dB(A) nächtlicher 
Schallbelastung ist für den Ort Holz nicht zutreffend. 

Die 5 dB Unterschied entsprechen einem Schall-Leistungsfaktor von  1  zu  3,2  was 
auf die Risikobewertung erheblichen Einfluss hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der anerkannten herrschenden Meinung zum Zeitpunkt der Abwägung zu richten, insb. 
da die Ausweisung von Konzentrationszonen kein positives Planungsrecht schafft, 
sondern über die Ausschlusswirkung außerhalb nimmt. 

 

Zur Einstufung als „Reines Wohngebiet“  

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen 

Es findet im Standortkonzept zur Flächennutzungsplanänderung keine Unterscheidung 
zwischen allgemeinen und reinen Wohngebieten statt, da der Flächennutzungsplan des 
Regionalverbandes selbst nur Wohnbauflächen und keine Wohngebiete darstellt.  

Dem Planungsträger ist bewusst, dass reine Wohngebiete (WR) nach TA Lärm eine 
Schutzbedürftigkeit genießen, die bei gewissen Anlagenkonfigurationen und 
Standortfaktoren selbst mit Abständen von 800m immissionsrechtlich u.U. nicht 
pauschal erreicht werden kann. Jedoch fallen auch nicht alle reinen Wohngebiete, insb. 
die in Randlage zum Außenbereich, in die WR-Werte der TA-Lärm ((vgl. OVG NRW, 7 
B 1339/99, Urt. v. 4.11.1999). 

Auf der anderen Seite ist gem. der Windpotenzialstudie des Saarlandes aber auch nicht 
gänzlich auszuschließen, dass raumbedeutsame Windenergieanlagen auch in 
geringerer Entfernung als 800 m zur Wohnbebauung in bebauter Ortslage zulässig sein 
können, insb. wenn sie den planungsrechtlichen Charakter eines allgemeinen 
Wohngebietes besitzen. Jedoch zeigen bereits die in den letzten beiden Jahren 
vorangetriebenen Projektentwicklungen durch Dritte im Regionalverband, dass die 
derzeit gängigen, und lt. Projektentwicklern in der Region einzig wirtschaftlichen 
Anlagen der 3MW-Klasse, in der derzeit typischen Konfiguration von mind. drei 
Anlagen, die immissionsschutzrechtlichen Mindestanforderungen erst ab einem 
Mindestabstand von 800m und mehr überhaupt einhalten können. 

Aus Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in 
der Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Es soll dem konkreten Anlagengenehmigungsverfahren obliegen zu überprüfen, welche 
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2.1 Neufassung der Richtlinie 2014/52/EU  
 

2.2 Richtlinie 2014/52/EU des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS und 
des RATES vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 
2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten 

Am 15. Mai 2014 ist die letzte Revision der Richtlinie 2014/52/EU zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in Kraft getreten.  (Dokumente 61 bis 63) Bis 
zum 16. Mai 2017 ist die Revision dieser Richtlinie dann zwingend in deutsches 
Recht umzusetzen. 

Hierbei wurde nun erstmals der Schutz der menschlic hen Gesundheit, sowie 
die verpflichtende Fachkompetenz der Behörden aufge nommen.  

Die erweiterte Liste der nach Artikel 3 zu berücksichtigenden Schutzkriterien, sowie 
die erweiterte Dokumentationspflicht, ist für die betroffene Bevölkerung extrem 
wichtig und wertvoll. 

Denn die Einhaltung der Schutzkriterien muss nun explizit begründet werden, wenn 
die Genehmigungsbehörde eine Umweltverträglichkeitsprüfung, beispielsweise für 

3 bis 12 Stück der 200 Meter hohen 3 MW Anlagen für nicht erforderlich hält. 

genaue Bau- und Betriebsart von Windenergieanlagen an den dann konkret 
feststehenden Standorten innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszonen 
realisierbar sind. Aus Sicht der Flächennutzungsplanung sind insbesondere die Ebenen 
der Bebauungsplanung und des Genehmigungsverfahrens dazu in der Lage, den 
Immissionsschutzkonflikt abschließend zu lösen. Diese Vorgehensweise entspricht 
auch der Sichtweise des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz als zuständige 
Fach- bzw. Genehmigungsbehörde: „Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des 
Schallschutzes ist erst möglich, wenn die genauen Standorte, Anlagentyp, 
Gebietseinstufung der angrenzenden Siedlungsflächen bekannt sind und durch ein 
schalltechnisches Gutachten einer bekannt gegebenen Messstelle der Nachweis 
erbracht ist, dass die gebietsbezogenen Nachtimmissionsrichtwerte im 
Einwirkungsbereich der geplanten Windkraftanlagen eingehalten werden.“ 

 

Zur Richtlinie 2014/52/EU und den Ausführungen zur Stellungnahme des LUA  

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen 

Als Planungs- und Gemeindeverband muss davon ausgegangen werden, dass die 
sachlich und räumlich zuständigen Behörden, die zur Stellungname aufgefordert 
werden, hierzu auch personell in der Lage sind. Bezüglich der Anmerkungen gegenüber 
der notwendigen Ressourcen des zuständigen Landesamtes für Umwelt- und 
Arbeitsschutzes als Fachbehörde für Immissionsschutz äußert sich der 
Regionalverband somit als Träger der Flächennutzungsplanung nicht. 

Im Übrigen bezieht sich die Richtlinie auf die Umweltverträglichkeitsprüfung, die nicht 
Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens ist. 
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(Nachfolgendes Kapitel 3.0) 

Nach außen hat es den Anschein, dass diese Änderungen der EU Richtlinie bei 
den saarländischen Behörden nicht bekannt sind. Denn auch in 2015 wird 
unverändert am alten Regelwerk festgehalten, ohne die positiven Veränderungen 
der Richtlinie 2014/52/EU schon heute zu beachten. 

 

2.3 Neue Ergänzungen von Artikel 3  der Richtlinie 2014/52/EU Artikel 3 

neuer Text vom 16. April 2014 

Originalzitat: 

„(1) Die Umweltverträglichkeitsprüfung identifiziert, beschreibt und 
bewertet  in geeigneter Weise nach Maßgabe eines jeden 
Einzelfalls die unmittelbaren und mittelbaren erheblichen 
Auswirkungen eines Projekts auf folgende Faktoren: 

a) Bevölkerung und menschliche Gesundheit ; 

b) biologische Vielfalt , unter besonderer Berücksichtigung der 
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 
2009/147/EG geschützten Arten und Lebensräume; 

c) Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima ; 
d) Sachgüter, kulturelles Erbe und Landschaft ; 

e) Wechselbeziehung zwischen den unter den Buchstaben a bis 
d  genannten Faktoren.“ 

 

Zitatende 

 

2.4 Neue Ergänzungen von Artikel 5  der Richtlinie 2014/52/EU Artikel 5 neuer 

Text vom 16. April 2014 

Originalzitat: 

„(3) Zur Sicherstellung der Vollständigkeit und Qualität des UVP-
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Berichts 

a) stellt der Projektträger sicher, dass der UVP-Bericht 
von kompetenten Fachleuten erstellt wird 

b) stellt die zuständige Behörde sicher,  dass sie über Personal mit 
ausreichenden Fachkenntnissen verfügt oder erforder lichenfalls 
Fachkenntnisse einholt, um den UVP-Bericht zu prüfe n, und“ 

Zitatende 

 

 

2.5 Von der Bevölkerung erwartete Verbesserungen  

Somit müssten sich also auch die saarländischen Ministerien und Behörden, auf die 
seit dem  15. Mai 2014  veränderte Rechtslage im EU Raum einstellen. 

Dies bedeutet, dass die bisher heftig umstrittenen Schutzgüter, wie gesundheitliche 
Unversehrtheit der Anlieger, sowie der Erhalt deren Sachgüter zu bewahren gilt. 

Es dürfte zukünftig auch nicht mehr geschehen, dass beispielsweise das Habitat 
eines seltenen Molches als Ausschlusskriterium höher bewertet wird, als das Recht 
der in der Nähe von Windenergieanlagen lebenden Menschen auf gesundheitliche 
Unversehrtheit. 

Für den außenstehenden Bürger, müssten die zuständigen Ministerien und 
Behörden spätestens seit 2014 zur personellen Aufstockung gehalten sein, um mit 
der notwendigen Sach- und Fachkompetenz gemäß Artikel 5 (3) b) zu agieren. 

Demnach ist es absolut unverständlich, dass eine saarländische Genehmigungs- 
behörde die eigene Entscheidungsverantwortung, mit nachfolgender Erklärung auf 
unbekannte Gremien anderer Bundesländer abwälzt. 

Originalzitat aus dem Schreiben des LUA vom 27.06.2014: 

"das Saarland als kleines Bundesland kann Forschungsergebnisse allenfalls 
eingeschränkt verfolgen und auswerten und orientiert sich insoweit an 
anderen größeren Bundesländern“ 

Zitatende 
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Ohne weitere Präzisierungen kann der betroffene Bürger leider nicht 
nachvollziehen, auf welcher Grundlage die Sach- und Fachentscheidungen zu den 
Sicherheitsabständen der Windenergieanlagen bisher erfolgten. 

 

 

 

 

2.6 Umweltverträglichkeitsprüfungen gemäß UVPG von 2013 

 

Bekanntmachungen des LUA im Jahr 2014 gemäß § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Werden die letzten, der vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz für 2014 
veröffentlichten „Bekanntmachungen gemäß § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)“ ausgewertet offenbart sich, dass im 
Saarland anscheinend in 2014 keine Umweltverträglichkeitsprüfungen zum Schutz 
der Umwelt und der „körperlichen Unversehrtheit“ der Anlieger durchgeführt wurden. 

Dies ist verwunderlich, denn unter 9.2 (a) wird dargelegt, dass mit folgendem 
Geräuschspegel bei Windparks von 3 MW Windenergieanlagen zu rechnen ist: 

8 WEA  =  115,5 dB(A)       

16 WEA  =  118,5 dB(A) 

20 WEA  =  ca. 120 dB(A) 

 

Hierbei scheint es gemäß den Bekanntmachungen des LUA von 2014 vollkommen 
unerheblich zu sein, ob lediglich 3 oder auch bis zu 12 der 200 Meter hohen 
Windenergieanlagen der 3 MW Klasse in einem Windpark zusammengefasst werden 
und so als komplexe Einheit zur Genehmigung anstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Umweltverträglichkeitsprüfung  

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen 

Die Argumentation kann grundsätzlich nachvollzogen werden. Die 
Gesetzgebungskompetenz für das UVPG des Saarlandes liegt jedoch beim Landtag 
und nicht beim Regionalverband Saarbrücken. 

Zudem beziehen sich die Anmerkungen auf die Genehmigungsebene und die ort u.U. 
durchzuführende Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG, die nicht im 
Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes liegen. 
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Text-Beispiel 1: Originalzitat  

 

LUA Bekanntmachung vom 19.09.2014 - 3 Windenergieanlagen in Nonnweiler 

„Gemäß Nr.1.3.2 Spalte 2 der Anlage 1 des UVPG ist für das Vorhaben eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich,um zu klären, ob eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht. 

Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz hat diese Vorprüfung vorgenommen 
und kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen im Sinne des UVP- Gesetzes haben kann und daher keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer UVP besteht. 

Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes werden im nachfolgenden 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft und gemäß 
§ 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz bei der Entscheidung über die 
Erteilung der Genehmigung berücksichtigt.“   Zitatende  

 

Text-Beispiel 2: Originalzitat  

 

LUA Bekanntmachung vom 08.08.2014 - 6 / 12 Windenergieanlagen in Fürth 

„Im Sinne des UVPG handelt es sich somit hier um eine gemeinsame „Windfarm“ 
mit insgesamt 12 WEA. 

Gemäß Nr. 1.6.2 Spalte 2 der Anlage 1 des UVPG ist für das geplante Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich, um zu klären, ob eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht.“ 

„Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz hat diese Vorprüfung vorgenommen 
und kam zu dem Ergebnis, dass durch die vom Vorhabenträger beschriebenen und 
bei der Antragstellung zu beachtenden Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
offensichtlich ausgeschlossen werden (§ 3c Satz 1, Satz 3 u. 4 UVPG) und somit 
keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

 

Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes werden im 
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immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft und gemäß § 6 
Bundes-Immissionsschutzgesetz bei der Entscheidung über die Erteilung der 
Genehmigung berücksichtigt.“  Zitatende  

 

3.1 Prüfungs-Vorgaben gemäß Anlage 1 des UVPG 

(Dokument 64)  

Originalzitat: 

 

 

3.2 Darlegung der Fehler  
 

a) Auffällig ist, dass aus den vorgenannten Veröffentlichungen nach 3.1 keine 
Informationen zu den Forderungen des UVPG §9 Beteiligung der Öffentlichkeit 
und UVPG §14g Umweltbericht entnommen werden können. 

b) Der aktuelle Stand der Technik und die technischen Weiter-Entwicklungen der 
momentan bis zu 200 Meter hohen Anlagen, haben in dieses UVPG von 2013, 
welches ursprünglich aus dem Jahr 1990 stammt, bisher keinen Einzug gehalten. 
Denn 1990 bildeten 50 Meter hohe Windenergieanlagen die Technologiespitze. 

Fälschlicherweise werden deshalb in der aktuellen Fassung des UVPG, 

die ab 50 Meter hohen 250 kW Anlagen der frühen Generationen, mit den aktuellen 200 
Meter hohen Anlagen der 3 MW Klasse auf eine gemeinsame Stufe gestellt, wobei 
textlich keinerlei Einschränkung der Leistungswerte besteht: 
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Höhe:                 größer als 50 Meter              bis zur unbegrenzten Höhe 

Leistung:            ab ca. 250 kW                     bis zur unbegrenzten Leistung 

 

Hierbei haben dann die aus den Jahren 1995 stammenden 250 kW 
Windenergieanlagen bei Rotordurchmessern von 32 Metern eine Anlagenhöhe von ca. 
66 Meter. 

c) Um einen Vergleich zu den aktuellen 3 MW Anlagen heranzuziehen, wird hier ein VW 
Golf mit einem vollbeladenen 17 Tonner LKW mit Anhänger auf eine gemeinsame Stufe 
gestellt. Diese extreme Bandbreite der Größen-Egalisierung oh ne differenzierende 
Gesetzes-Anpassung dürfte wohl einmalig sein. 

Denn bei Windenergieanlagen, haben die Betreiber und Genehmigungsbehörden wie 
zuvor unter 3.1 dargelegt, offensichtlich unbegrenzte Gestaltungsfreiheiten. 

Somit erlaubt beispielsweise das UVPG von 2013 in Anlage 1 Punkt 1.6 nach dem 
aktuellen Wortlaut, Windparks mit bis zu 19 Stück unbegrenzt hohen und unbegrenzt 
leistungsfähigen Windenergieanlagen ohne vorherige verpflichtende 
Umweltverträglichkeitsprüfung/en zu errichten. 

Dies bedeutet bei den geplanten 3 MW Anlagen einen vergleichenden Leistungs- oder 
Flächenfaktor von 1 zu 12 bis 1 zu 16. 

Abhängig davon, ob mit der Anlagenhöhe, dem Rotordurchmesser, oder der 
Nennleistung der zu vergleichenden Anlagen gerechnet wird: 

3.000 kW / 250 kW = Faktor 12 

(200 x 200 = 40.000) / (50 x 50 = 2500) = Faktor 16 

Es stellt sich die dringende Frage nach einschränkenden Vorschriften und Normen, um 
diesen ungezügelten Gigantismus, welcher zu Lasten der Anlieger realisiert wird, 
sachgerecht zu lenken und/oder zu begrenzen. 

3.5 Verbesserungsvorschlag  

Um die Umweltbelastung der neuen Hochleistungsanlagen fachgerecht und 
sachgerecht zu bewerten, müssten die Forderungen der Anlage 1 des zukünftigen 
UVPG logischerweise nach folgendem Muster in realistische Leistungs-Klassen 
eingeteilt und entsprechend ergänzt werden: 
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1.6 Errichtung und Betrieb einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von 180 
bis 200 Meter und von 2 MW bis zu 3 MW Nennleistung . 

1.6.1 ab 3 Windkraftanlagen X 

1.6.2 2 Windkraftanlage A 

1.6.3 1 Windkraftanlage S 

 

Somit wäre dann ab 2 spätestens 3 zusammenstehenden Windenergieanlagen der 200 
Meter hohen 3 MW Klasse eine Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichtend. Und dies 
entspricht dann auch annähernd der Leistungssumme von 20 Anlagen der 66 Meter 
hohen 250 kW Klasse.  

 

Beispielrechnung: 

20 Windenergieanlagen X 250 kW = 5 MW 

erzeugen bis ca. 5 MW Schall-Leistung 

2 Windenergieanlagen X 3 MW = 6 MW 

3 Windenergieanlagen X 3 MW = 9 MW 

20 Windenergieanlagen X 3 MW = 60 MW 

erzeugen bis ca. 60 MW Schall-Leistung 

 

4.0 Ausgangssituation in der Konzentrationszone Frö hner Wald  

4.1 Schallentwicklung durch Windkraftanlagen  

Unbestrittene Tatsache ist, dass von Windenergieanlagen / Windkraftanlagen hörbarer 
Schall und unhörbarer Infraschall (Frequenzen unterhalb 16 bis 20 Hz) erzeugt werden. 

Über die Bewertung der biologischen Auswirkungen der entsprechenden 
Schallimmissionen auf Mensch und Tier wird jedoch heftigst gestritten. 

Der nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten maximal erreichbare rein theoretische 
Wirkungsgrad von Windenergieanlagen wird als „Betzscher Leistungsbeiwert“ oder 
Betzscher Wirkungsgrad bezeichnet und beträgt 59,3 % (Dokument 49). Dies ist also 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe vorhergehende Abwägung/Beschlussvorschläge zu den Vorsorgeabständen und 
Infraschall. 
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der Energieanteil, den eine WEA dem Wind maximal entnehmen könnte. Wenn davon 
ausgegangen wird, dass optimierte Windenergieanlagen einen technischen 
Wirkungsgrad von rund 50 % haben, werden die anderen 50% der im Luftstrom 
enthaltenen mechanischen Energie in Luftturbulenzen und in Körperschall 
umgewandelt. Bei den 3 MW Windenergieanlagen werden somit 3 MW in elektrischen 
Strom und ca. 3 MW in Luft-Turbulenzen und Schall umgewandelt. 

Die modernen Windenergieanlagen der 3 MW Klasse, erzeugen somit beim Voll- oder 
Nennlastbetrieb Schall-Leistungen von bis zu 3,0 Megawatt pro Anlag e. 3,0 MW = 
3.000 KW = 3.000.000 Watt = umgerechnet 4.076 PS (S chall-Leistung) Wie 
nachfolgend unter Punkt 9.2 a) für eine als Beispiel angezogenen 3 MW Anlage 
dargelegt wird, trifft dies nur für Windgeschwindigkeiten bis ca. 40 km/h zu. 

Bei höheren Windgeschwindigkeiten wird sich diese Schallleistung zwangsläufig 
erhöhen. 

Der durch die Luft übertragene hörbare Schall, sowie der nichthörbare Infraschall breitet 
sich rein theoretisch kugelförmig aus. Hierbei wird abhängig von der Wetterlage, der 
Wolkenbildung, der Rotorgröße, der Nabenhöhe, sowie der Beschaffenheit des 
Geländes, dieses Ausbreitungsmuster durch Reflexionen, Phasenadditionen und 
Phasenauslöschungen verzerrt. Der punktuelle Schallpegel für die 3 MW 
Beispielanlage unter Punkt 9.2 a) beträgt gemäß Datenblatt 106,5 dB(A). 

Die Luftturbulenzen, bzw. die Wirbelschleppen, welche einen Großteil der Schall-
Leistung beinhalten, werden mit dem Wind zur Leeseite, je nach Rotordurchmesser und 
Windstärke, 2 km bis ca. 5 km weit getragen. Dieser Effekt bewirkt, dass die Schall-
Stärke auf der dem Wind abgewandten Lee-Seite erheblich höher, als auf der Luv-Seite 
ist, was die kugelförmige Ausbreitung verzerrt und den Schall bündelt. Die 
„Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall “ des Bundesumweltamtes 
(Dokument 03) veröffentlicht auf Seite 57 hierzu ein aussagekräftiges Foto. 

Eine detaillierte Beschreibung der Wirbelschleppe erfogt in Dokument 50. Der 
niederfrequente, sowie der Infraschallanteil des Körperschalls werden durch den Mast 
in den Boden eingeleitet und verbreiten sich zusätzlich als „Seismische Welle“.  

In diesem Zusammenhang ist besonders hervorzuheben,  dass sich die 
Hauptwindrichtung für den Ortsteil Holz derart dars tellt, dass sich die „Holzer 
Bürger“ unverhältnismäßig oft in der vorgenannten, für sie ungünstigen Position 
zu den geplanten Windenergieanlagen befinden werden . 

Somit sind die einzelnen Ortslagen des Ortsteiles Holz besonders bei den 
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Windrichtungen aus Süd-Ost (150 Grad) bis West (280 Grad) davon betroffen 

 

4.2 Planungsvolumen  

Der Regionalverband Saarbrücken hat für das Waldgebiet zwischen Riegelsberg und 
Holz „Fröhnerwald“ eine Konzentrationszone zur Bebauung mit bis zu NEUN 
Windenergieanlagen der neuesten 3 MW Generation ausgewiesen. 

Da die Planung von bis zu 9 Windenergieanlagen im Fröhnerwald bisher nicht korrigiert 
wurde, sind die in einigen Veröffentlichungen genannten Anlagezahlen von 3 bis 4 
Windenergieanlagen als reiner Beschwichtigungsversuch zu werten.  

Denn es ist wohl zu befürchten, dass auch hier die „Salamitaktik“ angewandt wird: 
Nachdem der Fröhnerwald einmal mit den ersten Anlagen belastet ist, werden dann 
mdie nächsten Anlagen nach dem Muster der „verbrannten Erde“ folgen. Die teils 
erschreckenden „Windfarmen“ in Norddeutschland und in Rheinland-Pfalz, sind doch 
nach diesem Muster innerhalb weniger Monate oder Jahre entstanden. Nur wurden dort 
größere Sicherheitsabstände eingehalten. 

Nachtrag vom 19.07.2015: Durch die neueste Pressemitteilung vom 15.07.2015 zu den 
aktuellen Plänen des Regionalverbandes Saarbrücken, werden die vorgenannten 
Befürchtungen bereits überdeutlich bestätigt. Denn plötzlich sind aus den bisher 
propagierten 3 Anlagen, bereits wieder 5 Windenergieanlagen geworden. 

 

4.3 Streckenaufteilung  

Besondere Brisanz hat die Planung dadurch, dass der Abstand zwischen den 
nächstliegenden Häusern von Riegelsberg und Holz lediglich 2.400 Meter beträgt. 

Und auf dieser kleinen Strecke, 2.400 Meter abzügli ch (2x 650 Mindestabstand) 
ergibt 1.100 Meter, sollen nach der ursprünglichen Planung insgesamt SIEBEN 
Windenergieanlagen versetzt angeordnet werden. Rieg elsberg <– 650 Meter –> 
1.100 Meter 7 Stück WEA <– 650 Meter –> Holz Beim Mindestabstand von 800 Meter 
sieht dies folgendermaßen aus: Riegelsberg <– 800 Meter –> 800 Meter 7 Stück WEA 
<– 800 Meter –> Holz Weitere 2 Windenergieanlagen sollen etwas abgesetzt, östlich 
der Autobahnabfahrt „A1 Riegelsberg“ entstehen. 

 

Zum Planungsvolumen  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung stehen noch keine konkreten Standorte fest, 
es geht lediglich um eine Flächenausweisung mit dem Ziel, dass außerhalb dieser 
Zonen die Windenergie unzulässig ist. Die „geschätzten“ Windenergieanlagen auf Basis 
realer Erfahrungswerte dienten hauptsächlich der Landschaftsbildanalyse und der 
Ermittlung der Belange der Windenergie in jeder Zone. Die max. geschätzte Zahl liegt 
zudem nicht bei neun, sondern bei fünf Windenergieanlagen im aktuell im Verfahren 
befindlichen Plankonzept. 

Die in der Öffentlichkeit bekannten „drei bis vier“ Anlagen resultieren nicht aus den 
Dokumentens des Regionalverbandes im Rahmen der FNP-Änderung, sondern aus den 
Aussagen der montanWind im Rahmen der öffentlichen 
Bürgerinformationsveranstaltungen zum geplanten Windpark „Fröhner Wald“, der 
jedoch nur die nördliche Teilzone der Konzentrationszone umfasst. 

Dazu siehe Stellungnahme zu den Vorsorgeabständen. 

 

Zur Streckenaufteilung und Bevölkerungsdichte  

Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt . 

Der Regionalverband hat sich jedoch entschlossen, bei der Ermittlung der 
Konzentrationszonen einen generellen Mindestabstand von 800 Metern zu 
Siedlungsgebieten und 425 Metern zu Wohngebäuden im Außenbereich zu wahren. 

Die Entscheidung für größere Vorsorgeabstände in Bezug auf die 
Abstandsempfehlungen der Landesstudie, gleichzeitig aber geringere 
Pauschalabstände zur Wohnbebauung, als sie z.B. in einigen, wenn auch bei weitem 
nicht allen ländlicheren Gemeinden des Nordsaarlandes angewandt werden, basiert auf 
den unterschiedlichen Anforderung räumlicher Nutzungen in einem Verdichtungsraum 
wie dem Regionalverband Saarbrücken. 

Zum einen ist das Plangebiet mit insg. 810 EW/qkm besonders dicht besiedelt und 
damit einhergehend ist der Raum bereits zahlreichen Belastungen durch Verkehr, 
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4.4 Bevölkerungsdichte in der Konzentrationszone  

Die geplanten niedrigen Sicherheitsabstände von 650 Meter evtl. 800 Meter zu den 
angrenzenden Wohnbebauungen, wird vom Regionalverband Saarbrücken mit der 
Verpflichtung zur Realisierung von möglichst vielen Windenergieanlagen auch im 
hiesigen Ballungsgebiet begründet. 

Hierbei wird verkannt, dass im Nordsaarland bei Sicherheitsabständen von 1.000 
Meter, die Bevölkerungsdichte lediglich 102 bis 164  Menschen pro 
Quadratkilometer beträgt. 

Den dichtbesiedelten Gemeindegebieten von Riegelsberg und Holz , sollen jedoch bei 
einer Bevölkerungsdichte von 452 bis 995 Menschen pro Qua dratkilometer , 
Sicherheitsabstände von lediglich 650 Meter bis 800 Meter zugemutet werden. 

Die Bevölkerungsdichte der unmittelbar an die „Konz entrationszone Fröhner 
Wald“ anschließenden Wohngebiete von Riegelsberg un d Holz beträgt: mehr als 
1.200 Menschen pro Quadratkilometer. (Diese Annahme beruht auf der Orts- und 
Waldfläche von 5,4 km x 1,5 km = 8,1 km2) 

Damit besteht um die „Konzentrationszone Fröhner Wald“, eine erheblich höhere 
Bevölkerungsdichte, als auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Saarbrücken. In 
Saarbrücken kommen 1.059 Menschen auf einen Quadrat kilometer. 

5.0 Bisherige Gegenwehr der betroffenen Bevölkerung  

 

Als Reaktion auf die Planung unzureichender Sicherheitsabstände zur Wohnbebauung, 
hat sich in 2014 der „Fröhner Wald - für Mensch und Natur e.V .“ gegründet, welcher 
bereits im Juni 2015 Einwände zu der Konzentrationszone Fröhner Wald beim 
Regionalverband Saarbrücken einreichte. 

5.2 Bürgervotum in Riegelsberg  

Die Verwaltung der Gemeinde Riegelsberg hatte für den 02.11.2014 ein Bürgervotum 
zu den geplanten Windenergieanlagen initiiert und ausgerichtet. 

Hierbei hat die Riegelsberger Bevölkerung mit 67,4 % bzw. 76,0 % und somit mit 
überwältigender Mehrheit gegen den Bau von Windener gieanlagen gestimmt. 

Da die Riegelsberger Verwaltung jedoch im Vorfeld erklärte, dass weder ein Pr onoch 
ein Contra-Votum das geplante Vorhaben beeinflussen wird, war die Wahlbeteiligung 

Industrie und Gewerbe ausgesetzt. Die Siedlungsdichte und –struktur resultiert auch in 
einer relativ ausgeprägten Zersiedelung des Freiraums. Dies fordert im Grunde einen 
größtmöglichen Vorsorgeabstand als weiches Tabukriterium. 

Auf der anderen Seite hat die Ebene der Flächennutzungsplanung auch die Aufgabe, 
der Windkraft substantiellen Raum zu schaffen, was gerade in einem Raum mit wenigen 
für Windenergie überhaupt zur Verfügung stehenden Freiflächen für eine möglichst 
großzügige Ausweisung von Konzentrationszonen und somit geringe Abstände spricht. 

Aus diesen Nutzungskonflikten resultiert die Entscheidung für den pauschalen 
Vorsorgeabstand von 800m. 

Bei größeren Abständen, z.B. 1.000 m oder den oftmals geforderten 2.000m (=10h), 
sind innerhalb des Verdichtungsraumes kaum mehr Potenzialflächen verbleibend. Die 
Einhaltung eines dementsprechenden pauschalen Schutzabstandes würde mit 
ziemlicher Sicherheit daher Gefahr laufen, dem Grundsatz "substanziell Raum für die 
Windenergienutzung schaffen" von vorneherein zu widersprechen 

 

 

 

Hierzu liegt eine gesonderte Stellungnahme des Vereins vor. 

 

Zur Einwohnerbefragung Riegelsberg:  

Beschlussvorschlag: Die Äußerung wird zurückgewiese n 

Die angesprochene Einwohnerbefragung war nicht Gegenstand des 
Flächennutzungsplanverfahrens, sondern bezog sich auf das konkrete Vorhaben der 
montanWind und diente dazu, die Meinungsfindung des Gemeinderates Riegelsberg zu 
unterstützen, der im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens hierzu eine 
Stellungnahme abgeben kann. Die Interpretation des Ergebnisses, insbesonder mit 
Blick auf die sehr geringe Beteiligung, obliegt der Gemeinde Riegelsberg. 
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der „verhöhnten Bevölkerung“ mit 17,5 % noch erstaunlich hoch. Somit hat also die 
Riegelsberger Bevölkerung unmissverständlich erkannt und durch die niedrige 
Wahlbeteiligung auch bekundet, dass diese von der Riegelsberger 
Gemeindeverwaltung lediglich „vorgeführt“ werden sollte. Da die Riegelsberger 
Verwaltung jedoch im Vorfeld erklärte, dass weder ein Pro noch ein Contra-Votum das 
geplante Vorhaben beeinflussen wird, war die Wahlbeteiligung der „verhöhnten 
Bevölkerung“ mit 17,5 % noch erstaunlich hoch. Somit hat also die Riegelsberger 
Bevölkerung unmissverständlich erkannt und durch die niedrige Wahlbeteiligung auch 
bekundet, dass diese von der Riegelsberger Gemeindeverwaltung lediglich „vorgeführt“ 
werden sollte. 

 

Beschluss des Gemeinderates Heusweiler 

Als Dokument 48 ist der erneute Beschluss des Heusweiler Gemeinderates vom 
23.04.2015 angezogen. Originalzitat: 

„Der Regionalverband Saarbrücken als planende Behörde wird aufgefordert, eine auf 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauende Untersuchung, hinsichtlich der 
Gesundheitsgefährdung für die Bürgerinnen und Bürger in Eiweiler und Holz, 
vornehmen zu lassen – gerade auch unter der Berücksichtigung der vorgesehenen 
Abstandsflächen zwischen den Windenergieanlagen und der am nächsten liegenden 
Wohnbebauung. Bis zum Vorliegen dieser wissenschaftlichen bestätigten 
Unbedenklichkeit sind die Planung sowie der Bau von Windkraftanlagen in den 
betroffenen Gebieten einzustellen." „Ferner missbilligt der Gemeinderat Heusweiler das 
bisherige Vorgehen des Regionalverbandes in Bezug auf die Behandlung des 
Gemeinderatsbeschlusses vom 26.02.2015, wonach das geforderte "auf neusten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Gutachten" lediglich ein vollkommen 
veraltetes Schreiben vom 27.06.2014 des "Landesamtes für Umwelt- und 
Arbeitsschutz" zur Folge hatte. Dieses Vorgehen drückt nicht den Willen des 
Gemeinderates der Gemeinde Heusweiler aus, und ist als Missachtung des 
Bürgerwillens von Seiten des Regionalverbandes zu verstehen. Allein schon die 
Formulierung in dem Schreiben des "LUA", "das Saarland als kleines Bundesland kann 
Forschungsergebnisse allenfalls eingeschränkt verfolgen" soll wohl darauf hindeuten, 
dass Bürger im Saarland und somit auch in Heusweiler mit Gesundheitsgefahren leben 
müssen, die in anderen Bundesländern von den Bürgern ferngehalten werden. Dies ist 
nicht hinnehmbar. Auch die Bezugnahme auf eine Publikation des Bayrischen 
"Landesamt für Umwelt" aus dem Jahre 2013, ist unter dem Gesichtspunkt, dass 
Bayern durch die Einführung der 10 H-Regelung seine Bürger schützt, als längst 

 

 

 

 

 

Zum Beschluss des Gemeinderates Heusweiler  

Beschlussvorschlag: Es ist kein gesonderter Beschlu ss notwendig 

Der Antrag der Gemeinde Heusweiler wurde in der öffentlichen Sitzung des 
Kooperationsrates am 26.06.2015 behandelt und mit zwei Gegenstimmen abgelehnt. 
Einzelheiten hierzu können der Niederschrift zur Sitzung entnommen werden. 
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überholt einzustufen. Der Gemeinderat Heusweiler sieht es als Pflicht des 
Regionalverbandes an, z.B. die Bedenken des Umweltbundesamtes, die in der 
"Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall" zum Ausdruck kommen, ernst zu 
nehmen und darauf zu reagieren.“ 

Ende Zitat 

5.4 Beweislastumkehr  

Für den Bürger vollkommen unverständlich, besteht offensichtlich im Saarland die 
Situation der Beweislastumkehr: 

Denn normalerweise muss nicht der Bürger die von zu nah errichteten 
Windenergieanlagen ausgehende Gesundheitsgefährdung nachweisen, sondern die 
Planer und die Genehmigungs-Behörden müssen die Unbedenklichkeit auf 
wissenschaftlicher Grundlage nachvollziehbar nachweisen. 

Hier muss deshalb nochmals auf die neue EU Richtlinie 2014/52/EU vom 16.04.2014 
hingewiesen werden, wonach für die Planer und die Genehmigungsbehörden bereits ab 
dem Jahr 2014 eine verschärfte Fürsorge- und Beweispflicht besteht. 

 

6.0 Falsche Argumentation der Windkraft-Befürworter  

In veralteten nationalen und internationalen Stellungnahmen bezüglich des von 
Windkraftanlagen verursachten Infraschalls und der dadurch befürchteten 
Gesundheitsgefährdung wird vielfach darauf verwiesen, dass das menschliche Ohr 
Infraschall nicht wahrnehmen kann. Daraus erfolgt dann die Schlussfolgerung, „was der 
Mensch nicht hören kann, kann diesen nicht belästigen und beeinträchtigt deshalb auch 
nicht dessen Gesundheit“. Was die Windkraftbefürworter nicht beachten ist die 
Tatsache, dass die veralteten Stellungnahmen bis ca. 2003 von kleinen 
Windenergieanlagen der 50 bis 100 Meter Klasse und vom veralteten Wissensstand zur 
Infraschallgefährdung ausgehen. Dies entspricht heute jedoch nicht mehr dem Stand 
der Wissenschaft, bzw. dem Stand der Neubau-Diskussion. Stellvertretend für die 
Argumentation der Windkraftbefürworter, werden hier zwei Abhandlungen aus Bayern 
2014 und Baden Württemberg 2014 angezogen, welche immer noch die Gefährdung 
der Gesundheit bestreiten. Dokument 01 und 02 Die bestrittene Aussage auf Seite 8 
des Dokumentes 01 „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, ist zwischenzeitig durch die neue 
Gesetzeslage in Bayern zu den minimalen Sicherheitsabständen von 10 x H 

 

 

Zur Beweislastumkehr:  

Beschlussvorschlag: Die Bedenken wird nicht gefolgt . 

Entgegen der Darstellung existiert keine Beweislastumkehr zulasten der Bürgerinnen 
und Bürger. Die Nachweispflicht der Unbedenklichkeit, die abschließend erst im 
Genehmigungsverfahren effektiv geprüft werden kann, obliegt beim dortigen 
Antragsteller. Die nach einschlägigen Regeln zu erstellenden Unterlagen werden von 
der Genehmigungsbehörde nach den anerkannten Normen, Technischen Anleitungen 
und Urteilen sowie der herrschenden wissenschaftlichen Meinung geprüft und mittels 
bindenden Verwaltungsakts beschieden. 

 

 

Hierzu siehe Abwägungsvorschlag zum Infraschall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzend dazu ist zu sagen, dass die politische Willensbildung ergeben hat, dass das 
Bundesland Bayern von der Länderöffungsklausel im Baugesetzbuch zur Festlegung 
von pauschalen Vorsorgeabständen auf Landesebene Gebrauch gemacht hat. Hieraus 
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vollkommen überholt.  

Da der Bayerische Landtag entgegen dem Bayerischen Landesamt für Umwelt 
eine Gefährdung der Menschen erkannt hat, entsprich t das nachfolgende Zitat 
weder dem Stand der Wissenschaften noch der aktuell en Gesetzeslage. 

Originalzitat : 

„7 Fazit Da die von Windenergieanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung 
(Immissionen) deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können 
nach heutigem Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen beim Menschen keine 
schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen. Gesundheitliche Wirkungen von 
Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in denen die Hör- und 
Wahrnehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von 
Infraschall unterhalb dieser Schwellen liegen nicht vor.“ Ende Zitat  

Zwischenzeitig betragen in Bayern die Mindest- Sich erheitsabstände zwischen 
Windkraftanlagen und der Wohnbebauung 10 x Höhe. 

Auf den Fröhnerwald übertragenen, müssten also die geplanten 200 Meter hohen 
Windenergieanlagen, einen Mindest-Sicherheits-Abstand von 2.000 Meter zu den 
Wohnbebauungen von Riegelsberg und Holz einhalten. Und dies ist auch die Forderung 
dieser Stellungnahme. 

 

7.0 Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall   -  40 / 2014 

 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND 
REAKTORSICHERHEIT im Juni 2014  herausgegeben. Forschungskennzahl 
3711 54 199 UBA-FB 001948 

Diese Referenz-Studie wird als Dokument 03 in dieser Stellungnahme angezogen und 
verweist in dem Quellenverzeichnis auf ingesamt 169 Dokumente. Da die neuesten 
Dokumente aus 2013 stammen, ist die überaus wichtige Richtlinie 2014/52/EU leider 
noch nicht berücksichtigt. 

7.1 Hierbei beschäftigt sich diese Studie eingehend mit dem Forschungs- 
und Wissensstand bis zum Jahr 2013 und kommt zu dem Schluss, dass 
in Deutschland noch erheblicher Forschungsbedarf zu den biologischen 
Auswirkungen der niederfrequenten und Infraschallbelastungen des 

im Umkehrschluss zu schließen, die 2014 von den zuständigen Fachbehörden 
veröffentliche Publikation sei als „Stand der Wissenschaft“ vollkommen überholt, ist aus 
offensichtlichen Gründen nicht zulässig, da sich lediglich die politische Leitlinie durch 
den Beschluss der Landtagsmehrheit geändert hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierzu siehe Abwägungsvorschlag zum Infraschall. 
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Menschen besteht. 

 

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für 3 MW Anlage n bei kleinen Abständen  
von 650 Meter oder 800 Meter kann dieser Studie nic ht entnommen werden.  

 

Auf den Seiten 57 und 58 wird folgendes dargelegt - Originalzitat:  

 

„Zu b): Ein großer Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort verstärkt den 
Einfluss der Meteorologie. Dies kann bei instabilen Wetterlagen schlagartig andere 
Ausbreitungsverhältnisse und damit stark schwankende Pegel zur Folge haben. Die 
von vielen Betroffenen gemachte Beobachtung, dass nachts die Geräusche von 
Windenergieanlagen lauter wären, wurde früher mit einer erhöhten Empfindlichkeit / 
Aufmerksamkeit der Betroffenen hinsichtlich der Geräusche erklärt. Durch Van den 
Berg (2006) [156] konnte aber nachgewiesen werden, dass nachts systematisch 
andere Ausbreitungsbedingungen vorliegen, die auch dafür verantwortlich sind. 

Nicht selten ist festzustellen, dass Pegel mit zunehmendem Abstand nicht 
kontinuierlich abnehmen, sondern auch zunehmen können. Dieser Effekt ist durch 
das Windprofil bedingt. 

5.3.3 Wirkungen von Infraschall auf den Menschen  

Eine detaillierte Analyse der verfügbaren Literatur zeigt, dass weitgehend auf den 
tieffrequenten Bereich konzentrierter Schall schon bei niedrigen Pegeln das mentale 
Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen kann. Mit zunehmender Verschiebung zu 
tiefen Frequenzen bis in den Infraschallbereich verstärkt sich dieser Effekt. Das ist 
das Ergebnis verschiedener Untersuchungen im Feld und im Labor (vgl. 
[162][26][69][113][9][159][8]). Schwierig ist dabei eine Grenzziehung, ob eine 
Belästigung wirklich einer messbaren Belastung zuzuordnen ist, wie z. B. Van den 
Berg (2000/2012) [155][157] feststellt. Eine Konzentration des Schalls auf den 
tieffrequenten Bereich tritt im Alltag immer häufiger auf. Als wesentliche Gründe 
hierfür sind zu nennen: 

 

• das vermehrte Vorhandensein tieffrequenter Quellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               249 von 335 

• die physikalisch bedingte fast ungehinderte Ausbreitung des tieffrequenten 
Schalls 

• die baulichen Schallschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster), die 
fast ausschließlich gegen den Schall im mittleren und höheren 
Frequenzbereich schützen (konventionelle Bautechnik),“ 

 

weiter mit Zitat  

 

„• die Ausbildung von starken Raumresonanzen, die durch moderne 
Architektur und Wohnungseinrichtungen gefördert werden. 

 

In einer sehr leisen Umgebung – z. B. in einer sehr ruhigen Wohngegend in der Nacht 

– kann eine mentale Wirkung schon eintreten, wenn der Schall gerade wahrnehmbar 
ist. Konsequenterweise orientieren sich die einschlägigen Regelwerke an der 
Hörschwelle. 

Die Hörschwellen der einzelnen Menschen variieren. In Møller / Pedersen (2004) [93] 
wird davon gesprochen, dass individuelle Hörschwellen bis zu 20 dB unterhalb der 
mittleren Hörschwelle liegen können. Neben diesem individuellen Faktor gibt es 
weitere Faktoren, die dazu beitragen, dass ein Geräusch auch unterhalb der 
festgelegten Hörschwelle hörbar ist. Diese wurde nämlich mit Sinustönen 
ausgemessen. Vielfach wurde belegt, dass komplexere Geräusche zu einer 
niedrigeren Hörschwelle führen, d. h. das ein Geräusch mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit hörbar ist, auch wenn alle seine Komponenten unterhalb der 
festgelegten Hörschwelle liegen (vgl. Møller / Pedersen (2004) [93]). Da die unterste 
Frequenzgruppe bis 100 Hz reicht, kann dies auf eine summarische Wirkung der 
einzelnen Komponenten zurückzuführen sein. In der Regel sind Geräusche, die auf 
ein schmales Frequenzband begrenzt sind, in ihrer Einhüllenden stark fluktuierend. 

Dies ist ein weiteres Merkmal, das zu einer erhöhten Wahrnehmbarkeit des 
Geräusches führt. Bislang wird dieses Merkmal aber nur in einer dänischen Richtlinie 
[169] in Form eines Zuschlags berücksichtigt, wenn die Differenz zwischen dem 10er- 
und dem 90er-Perzentil 5 dB übersteigt. In Anbetracht des Umstandes, dass in den 
einschlägigen Veröffentlichungen einhellig die Meinung vertreten wird, dass 
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Pegelschwankungen einen starken Einfluss haben und zu berücksichtigen sind (vgl. 
[123][101][99][12][74][79][86][154]), könnte hier noch mehr getan werden. Allerdings 
besteht in der Wissenschaft kein Einvernehmen über das geeignete Maß, denn die 
Perzentildifferenz allein reicht für eine fundierte Aussage über die erhöhte 
Wahrnehmbarkeit nicht aus. Daneben ist nach Bengtsson et al. [9] auch die Frequenz 
von Bedeutung, mit der die Einhüllende variiert.“ 

Ende Zitat 

7.2 Auf Seite 62 wird folgendes dargelegt - Originalzitat : 

„Betrachtet man die exemplarisch aufgeführten Untersuchungsergebnisse, wird 
deutlich, dass Infraschall ab gewissen Pegelhöhen vielfältige negative Auswirkungen 
auf den menschlichen Körper haben kann. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass viele der negativen Auswirkungen von Infraschalleinwirkungen die Bereiche 
Herz-Kreislaufsystem, Konzentration und Reaktionszeit, Gleichgewichtsorgane, das 
Nervensystem und die auditiven Sinnesorgane betreffen. Probanden klagten häufig 
über Schwindel- und Unbehaglichkeitsempfindungen bei Infraschallexposition. In 
nachfolgender Abbildung 10 sind die Pegel- und Frequenzbereiche der hier 
aufgeführten Untersuchungen, bei denen negative Auswirkungen festgestellt wurden, 
grafisch dargestellt.“ 

Ende Zitat  

7.3 Die Studie endet auf Seite 118 mit folgendem Text - Originalzitat : 

„Die Bewertung und Beurteilung von ausgeprägt tieffrequenten Geräuschen und zum 
Teil Infraschall erfolgt derzeit in Deutschland nach TA Lärm in Verbindung mit DIN 
45680. Im Rahmen der Überarbeitung der DIN 45680 wurde auf die Erweiterung des 
Frequenzbereiches zu tieferen Frequenzen hin verzichtet, so dass der 
Infraschallbereich unter 8 Hz derzeit nicht beurteilt werden kann. Es ist zu erwarten, 
dass auch bei Anwendung eines strengeren Regelwerkes nicht alle Nutzungskonflikte 
durch tieffrequente Geräusche und Infraschall gelöst werden können, da die 
Konfliktbewältigung eine ganzheitliche Beurteilung, die Festlegung von Grenzwerten 
sowie standardisierte und genormte Prognoseverfahren erfordert. Pauschale Ansätze, 
die eine Prognosesituation mit dem Ziel einer Konfliktbewältigung einseitig 
überschätzen, wie zum Beispiel die Festlegung von Mindestabständen, erscheinen 
ohne fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirkmechanismen der 
Geräuschquellen nicht sachgerecht.“ 

Ende Zitat  
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7.4 Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt der 118 
Bundesärztetag in dem Beschlussprotokoll vom 15.05.2015 
auf den Seiten 353 und 354: Dokument 38 dieser 
Stellungnahme 

 

Originalzitat von Seite 353 des Beschlussprotokolls  vom 15.05.2015 : 

 

„Insbesondere für die Immissionen im tieffrequenten und Infraschallbereich gibt es 
bisher keine belastbaren unabhängigen Studien, die mit für diesen Schallbereich 
geeigneter Messmethodik die Wirkungen auch unterhalb der Hörschwelle 
untersuchen. Somit ist eine gesundheitliche Unbedenklichkeit dieser 
Schallimmissionen derzeit nicht nachgewiesen. 

Der 118. Deutsche Ärztetag 2015 fordert daher die Bundesregierung auf, die 
Wissenslücken zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Infraschall und 
tieffrequentem Schall von Windenergieanlagen (WEA) durch wissenschaftliche 
Forschung zu schließen sowie offene Fragen im Bereich der Messmethoden zu 
klären und gegebenenfalls Regelwerke anzupassen, damit der Ausbau und der 
Betrieb von WEA mit Bedacht, Sorgfalt, ganzheitlicher Expertise, Nachhaltigkeit und 
gesamtgesellschaftlicher Verantwortung erfolgen kann.“ 

 

Ende Zitat  

 

Originalzitat von Seite 354 des Beschlussprotokolls  vom 15.05.2015 : 

 

„Begründung: Insbesondere bei den gesundheitlichen 
Auswirkungen von Infraschall (< 20 Hz) und tieffrequentem Schall (< 100 Hz) durch 
Immissionen und Emissionen von Windenergieanlagen bestehen noch offene Fragen, 
z. B. zur Wirkung von Schall unterhalb der Hörschwelle oder von tiefen Frequenzen bei 
steigender Expositionsdauer. 

Des Weiteren sollte ein Anpassungsbedarf bei Messmethoden und Regelwerken 
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geprüft werden, z. B. bei der Übertragbarkeit von Abstrahlungs- und 
Ausbreitungsmodellen für kleinere WEA auf große Anlagen sowie bei verbindlichen 
Regelungen von Messung und Beurteilung tiefer Frequenzen (0,1 bis 20 Hz).“ 

 

Ende Zitat 

 

8.0 Nachweis der Gesundheitsgefährdung durch Windkr aftanlagen  

 

8.1 Von den saarländischen Ministerien, dem Stadtverband Saarbrücken, 
sowie den privatwirtschaftlichen Windkraftbefürwortern wird immer wieder 
behauptet, dass es keine wissenschaftlichen Studien zu den von 
Windkraftanlagen verursachten Gesundheitsgefährdungen gäbe. 

8.2 In den meisten Stellungnahmen der Windkraftbefürworter und der 
Genehmigungs- behörden zur bestrittenen Gesundheitsgefährdung, werden 
keine präzisen Angaben zu den angenommenen Abständen zwischen den 
Windenergieanlagen und der nächsten Wohnbebauung gemacht. Da 
weiterhin die Anlagegröße undefiniert bleibt, bewegen sich diese 
Stellungnahmen im imaginären Bereich. Somit sind die entsprechenden 
Aussagen unbestimmt und damit als Argumentation absolut wertlos. 

8.3 Zur Hilfestellung der Verantwortlichen, wurden für diese Stellungnahme die 
im Internet frei zugänglichen wissenschaftlichen Studien und Abhandlungen 
recherchiert und als Referenz-Dokumente 03 bis 33 angezogen. Weiterhin 
werden ergänzend die behördlichen, institutionellen und Verbands-
Dokumente 54 bis 60 angezogen. 

8.4 Denn offensichtlich aus Unkenntnis der physikalisch- biologischen 
Zusammenhänge, wird von den deutschen Windkraftbefürwortern die 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch die Infraschall 
Emissionen der Windkraftanlagen vehement bestritten. Als Argument wird 
hierbei stets die zu den unteren Frequenzbereichen abnehmende 
Empfindlichkeit des menschlichen Gehörsinnes angezogen. 

Diese falschen Argumentationen gehen dahin, dass Schallwellen, oder 
niederfrequente Luftdruckschwankungen, deren Frequenz unterhalb der 
Grenzfrequenz des menschlichen Gehörsinnes von ca. 16 bis 20 Hertz liegt, vom 

 

 

 

Hierzu siehe Abwägungsvorschlag zum Infraschall und den Vorsorgeabständen 
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Menschen nicht als Schall wahrgenommen wird und deshalb diesen auch nicht 
schädigen könne. 

Hierbei wird jedoch stets die mechanisch- biologische Wirkung der gepulsten 
niederfrequenten Luftdruckschwankungen auf den gesamten menschlichen 
Organismus verkannt. 

8.5 Durch die angezogenen Dokumente 03 bis 33 wird die technisch- 
physikalische Tatsache nachgewiesen, dass von den 3 MW 
Windkraftanlagen beim Betrieb gepulste niederfrequente Infraschallwellen 
bzw. Luftdruckschwankungen, sehr großer Puls-Leistung von ca. 106 dB(A) 
bis ca. 110 dB(A) punktuell pro Anlage erzeugt werden können. Unter 4.1 
wurde zuvor dargelegt, dass die räumlich abgestrahlten Schall-Leistungen 
der 3 MW Anlagen auch deutlich über 3 MW liegen können. 

Diese in der Pulsfolge langwelligen Infraschallwellen breiten sich im Gegensatz zu 
höherfrequenten Schallwellen relativ ungehindert über große Entfernungen aus. 

Zusätzlich sind diese gepulsten Grundwellen von spektralen Oberwellen überlagert, 
welche weit in den hörbaren Bereich reichen. Daher ist bei sachlich korrekter 
Darstellung des Themas sowohl die Kurvenform der Infraschallwelle, als auch die 
spektrale Verteilung der gesamten Schallbelastung zu bewerten. In neuen Richtlinien 
wie beispielsweise der TA Lärm, müsste dies auch zukünftig so enthalten sein. 

8.6 In der „Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall “ des 
Bundesumweltamtes von 2014, Dokumente 03 wird auf Seite 58 erklärt, 
dass für den tieffrequenten Schall die „individuellen Hörschwellen bis zu 
20 dB unterhalb der mittleren Hörschwelle liegen kö nnen“ . 

8.7 Weiterhin wird durch die Dokumente 03 bis 33 nachgewiesen, dass die 
reine Infraschall-Grundwelle von dem durchschnittlichen menschlichen 
Ohr nur extrem abgeschwächt, bzw. unterhalb einer Frequenz von ca. 16 
Hz überhaupt nicht gehört werden kann. 

In einem groß angelegten europäischen Forschungsprojekt, hat die Physikalisch- 
Technischen Bundesanstalt jedoch gemäß einer Presseerklärung vom 10.07.2015 
herausgefunden, dass auch Infraschall bei entsprechendem Schallpegel einen 
Höreindruck hervorrufen kann. Näheres ist im Juli 2015 noch nicht bekannt. 

Die hohe Hörschwelle bedeutet jedoch nicht, dass Infraschallwellen keine negativen 
Auswirkungen auf den menschlichen Organismus ausüben können. 
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Im Gegenteil, die niederfrequenten Infraschallschwingungen üben bereits vor dem 
Erreichen der in den Normen definierten Hörschwelle, große mechanische 
Schwingungskräfte bzw. Luftdruck-Impulse auf den menschlichen Organismus aus. 
Und genau hier liegt die von der Windkraftlobby stets bestrittene Wirkung der 
gesundheitlichen Gefährdung durch Windkraftanlagen. Denn nicht nur die 
empfundenen Höreindrücke, sondern die ebenfalls auf den menschlichen Körper 
einwirkenden Luft-Druck-Impulse verursachen die diskutierten 
Gesundheitsgefährdungen. 

8.8 In den angezogenen Dokumenten 03 bis 33 werden hierbei die direkt 
auf das Innenohr und das Gleichgewichtsorgan ausgeübten 
mechanischen Impuls- Einwirkungen beschrieben. Hierbei werden die 
negativen Auswirkungen auf das Herz- Kreislaufsystem beschrieben. 
Weiterhin werden die langandauernden mechanischen 
Resonanzanregungen des Kopfes, sowie des ganzen Organismus 
diskutiert. 

8.9 Die mit den Dokumenten 16 bis 19 angeführte Studie der Ärztin Nina 
Pierpont, “Report for Clinicians,” in Wind Turbine Syndrome (2009) 
beschreibt die Wirkmechanismen auszugsweise folgendermaßen: 

Originalzitat aus dem Dokument 18-a - Page 32 

of 56 Pierpont, “Wind Turbine Syndrome for 

Clinicians”  Draft 2009 

“Each part of the body has its own resonance frequency with regard to vibration. 
When an object is vibrated at its resonance frequency, the vibration is amplified. 
The resonant frequency of the thoracoabdominal system, as it moves vertically 
towards and away from the lungs, lies between 4 and 8 Hz for adult humans. 

Vibrations between 4 and 6 Hz set up resonances in the trunk with amplification up to 
200%. Related chest and abdominal effects are found in the same frequency range. 
Vibrations in the 4-8 Hz range influence breathing movements, 5-7 Hz can cause chest 
pains, 4-10 Hz abdominal pains, and 4-9 Hz a general feeling of discomfort. 

In small children under 40 pounds, the vertical resonance or power absorption peaks at 
7.5 Hz, as opposed to 4-5 Hz for adults.” 

Ende Zitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls in der TA Lär m: 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               255 von 335 

 

9.1 3 MW - Referenz Windkraftanlage  

9.2 TA Lärm  

 

In den Dokumenten 04 bis 33 wird dargelegt, dass nach der momentan 
angewandten TA-Lärm, bzw. den korrespondierenden Normen, die von den 
Windkraftanlagen erzeugten Infraschall-Leistungen durch die dB(A)  Wichtung , in 
der Risikobewertung unterhalb von 10 Hz keinerlei Berücksichtigung finden. 

Anders ausgedrückt, bei der Risikobewertung nach de r momentan gültigen 
TA Lärm, spielt es keinerlei Rolle, ob die Infrasch all-Leistungen unterhalb 
von 10 Hz lediglich zum Ausblasen einer Kerze ausre ichen, oder ob diese 
mechanischen Leistungen überspitzt formuliert, ein ganzes Haus zerstören 
könnte.  

Denn bei den immer größer werdenden Windkraftanlagen, steigen zwangsläufig 
die von diesen ausgehenden Schall- und Infraschall-Leistungen. 

Zusätzlich wird die niedrigste Störfrequenz immer weiter nach unten verschoben, 
weshalb die langjährig angewandten Risiko- Bewertungsverfahren bei den neuen 
2 bis 3 Megawatt- Windkraftanlagen nicht mehr angewandt werden können. 

Als Ergebnis werden die Schall-Leistungen dieser Anlagen unterschätzt und diese 
dann zum Schaden der Anlieger viel zu dicht an den Wohnbebauungen errichtet. 

9.3 3 MW - Referenz Windkraftanlage  

Werden die von der Windkraftlobby verbreiteten Aussagen zu den von 
Windkraftanlagen erzeugten Schall-Leistungen ausgewertet, so ergibt dies kein 
einheitliches Bild. Denn offensichtlich werden die von kleinen Windkraftanlagen 
ausgehenden Schallemissionen, von einigen Kommentatoren auch auf die neuen 
3 MW Anlagen mit 200 Meter Höhe angewandt. Vorheriger Abschnitt 3.2 bis 3.4. 

Hier werden Schall-Leistungen von bis zu maximal 96 oder 100 dB(A) ohne nähere 
Definition genannt. Angaben zu den Anlagegrößen, Betriebsbedingungen und 
Windstärke fehlen, was dann zu „geschönten“ Werten führt. 

Beim Recherchieren der Datenblätter für Windkraftanlage ist auffällig, dass die 
Industrie sehr zurückhaltend mit den Angaben zur Schallerzeugung ihrer Anlagen ist. 
Trotzdem konnte zumindest das Datenblatt der Vestas V112-3.0 MW Windkraftanlage 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Die TA Lärm wurde zuletzt im Jahre 1998 novelliert. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
inzwischen nicht mehr dem technisch-wissenschaftlichen Stand entspricht. Die TA Lärm 
berücksichtigt nämlich durchaus auch Infraschall und tieffrequente Geräusche. Für 
diesen Frequenzbereich sind ausdrücklich besondere Mess- und Beurteilungsverfahren 
vorgesehen, die in der DIN-Norm 45 680 sowie im dazugehörigen Beiblatt 1 „Messung 
und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise 
zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ festgelegt sind. Dabei werden Schallwellen 
mit Frequenzen bis hinunter zu 10 Hertz, in Sonderfällen bis 8 Hertz berücksichtigt, also 
auch der Infraschallbereich. Für Frequenzen unterhalb 8 Hertz gibt es keine 
Regelungen. (Quelle: vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, August 2013, siehe http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229954/) 

 

 

 

 

 

 

Hierzu siehe Abwägungsvorschlag zum Infraschall und den allgemen 
Vorsorgeabständen, insb. mit Blick auf die offizielle Bestätigung der Erkenntnisse 
(Unbedenklichkeit) des LfU Bayerns bei modernen Anlagen im Vergleich zu den um 
2000 vermessenen Infraschallpegel einer 1,5 MW-Anlage. Es obliegt zudem der 
Genehmigungsebene und damit der verbundenen Behörde, zu beurteilen, welche 
Emissionswerte von Anlagen Eingang in die Schallprognoseberechnungen finden. 
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gefunden werden. 

So bescheinigt der Hersteller dieser Anlage einen „ Niedrigen 
Geräuschpegel bei hoher Produktivität“.  
Weiter wird die Anlage folgendermaßen beschrieben. 

 

Originalzitat:  

 

„Leistungsstark und zuverlässig Bei der V112-3.0 MW handelt es sich um eine 
leistungsstarke und zuverlässige Windenergieanlage. Sie kann auf der ganzen Welt an 
Standorten an Land mit niedrigen bis mittleren Windgeschwindigkeiten eingesetzt 
werden. Dies sind die Gebiete, die in der Zukunft die größten Chancen für Windparks 
bieten werden. Die V112-3.0 MW erzeugt mehr Strom als andere Anlagen der 3-MW- 
Klasse.“ 

 

Weiter mit dem Zitat  

 

„Dank des außergewöhnlichen Übersetzungsverhältnisses von Rotor zu Generator 
arbeitet die Anlage äußerst effizient und ist in Sachen Zuverlässigkeit, 
Betriebsbereitschaft und Verfügbarkeit unter allen Wind- und Wetterbedingungen 
einfach unerreicht. Damit setzt die V112-3.0 MW völlig neue Maßstäbe im Bereich 
Leistung und Effizienz von Windenergieanlagen“. 

Ende Zitat  

 

Die Nabenhöhe beträgt 119 Meter, der Rotordurchmesser 112 Meter. 

 

a) Der Hersteller gibt für diese Windkraftanlage Vestas V112-3.0 MW bei 
einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s (= 36 km/h) eine 
Geräuschemission von 106,5 dB(A) an.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die 106,5 dB(A) den punktuell ermittelten Messwert, 
vermutlich in Bodennähe darstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               257 von 335 

Die zum Messen angewandte Norm, der Ort des räumlichen Bezugspunktes, sowie 
dessen Abstand zum Rotor ist im Datenblatt nicht definiert. 

 

Physikalisch gesehen, muss unter der räumlich abgestrahlten Gesamt-Schall- 
Leistung von 3 MW und mehr (Absatz 4.1), sowie der punktuell gemessenen und 
propagierten Schall-Leistung von 106,5 dB(A) unterschieden werden. 

 

b) Ganz anders stellt sich die Situation jedoch bei höheren Wind- 
geschwindigkeiten dar. Die Anlage, Vestas V112-3.0 MW kann 
bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 25 m/s (= 90 km/h) 
betrieben werden. Darüber hinaus wird aus Gründen der Anlagen-
Sicherheit abgeschaltet. 

Ab der Windgeschwindigkeit von ca. 40 km/h hat diese Anlage die 
Nennleistung von 3 MW erreicht und wird bei noch höheren 
Windstärken abgeregelt. Hierbei können also bis zur Abschalt-
Windgeschwindigkeit von 

25 m/s gleich 90 km/h 3 MW Strom abgegeben werden. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass die vom Rotor erzeugte Schall-Leistung ebenfalls 
konstant bleibt. 

Denn im abgeregelten Zustand bis zur Abschalt-
Windgeschwindigkeit von 90 km/h, arbeitet die Anlage mit immer 
kleiner werdendem Wirkungsgrad. (Dokument 52 – Tabellen - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               258 von 335 

Leistungsbeiwert für ENERCON Anlagen) 

Dadurch steigt der Schallpegel, denn dieser ist neben dem Rotor-
Anstellwinkel auch von der Windgeschwindigkeit abhängig. 

Die Daten der Schallerzeugung für höhere Windgeschw indigkeiten bis zu 90 
km/h sind unbekannt, dürften jedoch aus nachvollzie hbaren Gründen, 
erheblich über den Katalogdaten von 106,5 dB(A) für  36 km/h liegen.  

 

c) Um nun zu noch „besseren Zahlen“ zu kommen, werden der 
Öffentlichkeit gerne die Schallemissionen für den unteren 
Teillastbetrieb präsentiert. 

Für die Vestas V112-3.0 MW werden im Datenblatt beispielsweise für die 
Windgeschwindigkeit von 7 m/s (= 25 km/h), 100 dB(A) genannt. 

 

Dies ist jedoch reine Zahlenspielerei, denn hierbei kann diese WKA von 3 
MW Nennleistung, lediglich eine elektrische Leistung von 1/5 der 
Nennleistung, gleich 600 kW erzeugen und ans Strom-Netz abgeben. 

 

10.0 Kritische Stellungnahmen zur „Deutschen Energi ewende“  

Bei der momentanen Hochstimmung der „Deutschen Energiewende“, werden große 
Teile unserer aller Privat-Vermögen durch die Auswirkungen des EEG vernichtet, 
bzw. zu der Windkraftindustrie und den Betreibern umgeschichtet. 

Hierbei sind von staatlicher Seite, Forschungen in alternative und weniger 
belastende Technologien, anscheinend kein Thema akt ueller Diskussionen. 

Die angezogenen Dokumente 34 bis 37  sind die Jahresberichte 2012 bis 2015 des 
„Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“, 
welche vom „Statistischen Bundesamt“ veröffentlicht werden. Darin wird die aktuelle 
Gestaltung unserer „Energiewende“ ausführlich und kritisch dargestellt. 

Windkraftanlagen entsprechen wegen dem EEG wohl dem momentanen 
Mainstream. Aber der kalkulatorisch logische Beweis der volkswirtschaftlichen 
Notwendigkeit oder Rendite, konnte bisher keiner neutralen Veröffentlichung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur bundespolitischen Energiepolitik und Förderung von Windstrom:  

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zurückgewiesen. 

Die Entscheidung, eine dezentrale Energieerzeugung, auch im eher windschwachen 
Binnenland zu fördern, erfolgt durch den Bundesgesetzgeber und entzieht sich dem 
Einflussbereich der kommunalen Ebene. Ebenso liegt die Entscheidungs- wie auch die 
Umsetzungsbefugnis der großen Themen Förderhöhe und –umfang, 
Grundlastsicherung in Schwankungszeiten der erneuerbaren Energien, Speicherung, 
Netzausbau nur sehr geringfügig der Gewalt der Städte und Gemeinden. Diese Themen 
sind dominiert von bundespolitischen Leitlinien und Förderungen, wie auch von der 
Bundesgesetzgebung (insb. Erneuerbare Energiengesetz, 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz).  

Die kommunale Ebene hat als unterste exekutive Ebene innerhalb der deutschen 
Verwaltungsstruktur die entsprechenden Vorgaben umzusetzen. Dazu gehört 
insbesondere die Aufstellung von Bauleitplänen, sobald ein Planerfordernis vorliegt. 
Dies ist hier der Fall, da aus Sicht des Regionalverbandes die aktive Steuerung von 
grundsätzlich im Außenbereich privilegierten Windenergieanlagen ein solches 
Planerfordernis darstellt. Ein Nicht-Planen würde bedeuten, dass die räumliche 
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entnommen werden. 

Im Gegenteil, beim heutigen Technologiestand haben die momentan in Deutschland 
installierten Windkraftanlagen, nach Meinung vieler Ökologen und 
Naturwissenschaftler, das volkswirtschaftlich vertretbare Maß weit überschritten. 

Dokumente 34 bis 47  

 

Würde auch nur ein kleiner Teil, der durch das EEG abgeschöpften Gelder in 
ergebnisoffene und/oder zielgerichtete Forschung fließen, wäre unserem Land 
und auch der globalen „Energiewende“ sicher mehr geholfen. 

Hier ist beispielsweise die Nutzung der Geothermie in den Bergwerksstollen 
zu nennen, welche bisher nur ansatzweise erfolgt. Stattdessen sollen die 
Stollen geflutet und damit real existierende Chancen des Saarlandes vertan 
werden. 

 

11.0 Quellenverzeichnis  

a) Zum öffnen der Internetseiten und Dokumente den entsprechenden Link 
anklicken. 

b) Achtung: Einige der Links funktionieren so nicht. 

• In diesem Falle im Acrobat Reader rechte Maustaste betätigen 

• dann „Auswahl-Werkzeug“ auswählen 

• mit der Maus den Link von hinten<-- .pdf markieren 

• in die Adresszeile des Browsers kopieren und starten 

1 Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die  Gesundheit?  
Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infras
chall_ge sundheit.pdf 

2 Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkra ftanlagen 
und anderen Quellen Zwischenbericht über Ergebnisse des 

Entwicklung der Windenergie auf dem Gebiet des Regionalverbandes lediglich von 
Grundstückseigentümern und Projektentwicklern betrieben werden würde, da diese bei 
Einhalten der öffentlichen Vorschriften einen Genehmigungsanspruch im Außenbereich 
hätten. 
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Messprojekts 2013-2014 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/2015-02- 
04_Zwischenbericht_final.pdf?command=downloadContent&filename=2015-02- 
04_Zwischenbericht_final.pdf 

3 Umweltbundesamt - Machbarkeitsstudie zu Wirkungen v on Infraschall 
2014 März 2014 9.6 Bewertung und Ausblick Seiten 115-118 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen
/texte_40 

_2014_machbarkeitsstudie_zu_wirkungen_von_infraschall.pdf 

4 AEFIS - Positionspapier zu Gesundheitsrisiken beim 
Ausbau der Erneuerbaren Energien – AEFIS 
24.02.2015 

http://www.aefis.de/images/Grundlagenpapier4.pdf 

5 Gefährdung der Gesundheit durch Windkraftanlagen (W KA)  

Ärzteforum Emissionsschutz - Unabhängiger Arbeitskreis Erneuerbare 
Energien Dr. Kuck, Bad Orb 

http://www.windkraft-abstand.de/infraschall/ 

6 Ueber die gesundheitlichen Gefahren durch Infrascha ll  
Dr. Manfred Nelting, Bad 

Arolsen, August 2011 

http://www.windkraft-

abstand.de/infraschall/ 

7 Gesundheitsgefährdung 
durch Infraschall Wie ist der 
internationale Stand des 
Wissens?  
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Dr. Bernhard Voigt 

http://www.windkraft-abstand.de/infraschall/ 

8 Gesundheitsgefahren durch Schall und 
Infraschall von Windkraftanlagen  
Dr. Joachim 

Feuerbacher 

http://www.windkraft-

abstand.de/infraschall/ 

9-a Infraschall von Windkraftanlagen als Gesundheit sgefahr  
Prof. Dr. iur. Erwin Quambusch1 

und Martin Lauffer2 

http://www.windkraft-

abstand.de/infraschall/ 

9-b http://www.trimmpfadwald.de/attachments/File/Oeffentliches_Baurecht_- 

_Zerstoerung_der_Landschaft_durch_WKAs.pdf 

9-c http://www.gegenwind-waldsolms.de/docs/Wertverlust_durchWEA.pdf 

10 Dr. med Fugger - Infraschall von Windrädern - ei ne Gefahr für die 
Gesundheit?  

http://www.froehnerwald.de/app/download/16984769/Vortrag+Infraschall+Stand+April 

++2015.pdf 

11 Tieffrequente Geräuschimmissionen und ihre Beurt eilung  
Sven Johannsen (www.windmessung.blogspot.de) 

http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/recherchen-
zum-thema- infraschall 

12 Bleiben die lokale Bevölkerung und ihr Lebensrau m auf der Strecke?  
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http://www.pro-lebensraum-
trumau.at/fileadmin/media/pdf/vortrag_dr_schume.pdf 

13 Institut für Hirnforschung und angewandte Techno logie - neuronet  

http://www.wolfgang-neumann-gmm.de/upload/A2_Subliminale- 
Beschallung_Neuronet.pdf 

14 Wirkung von Infraschall auf den kochleären Verst ärker  
Günther Scholz, Johannes Hensel, Thomas Janssen 2006 

15 Infraschall von Windenergieanlagen - ein ignorie rtes 
Gesundheitsrisiko  

Studie im schwedischen Ärzteblatt „Läkartidningen" vom 6. August 2013, 
ein Fachblatt, welches von 77% aller Ärzte in Schweden gelesen wird! 

http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/schwedische-studie- 
ueber-infraschall 

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk---en- 
halsorisk/ 

16 Studie - Wind Turbine Syndrome – Angepasste Vers ion für 
Nichtmediziner  
Dr. Nina Pierpont http://www.windturbinesyndrome.com/img/German-final-6-

8-10.pdf 

http://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/ 

http://www.windkraft-abstand.de/infraschall/ 

17 Wind Turbine Syndrome  
Testimony before the New York State Legislature 
Energy Committee Nina Pierpont, MD, PhD07.03.2006 

http://docs.wind-watch.org/Pierpont-WindTurbineSyndrome.pdf 

18 Wind Turbine Syndrome – Dr . Nina Pierpont Englischsprachige 
Originalversion als Buch Nina Pierpont, MD, PhD 07.03.2009  

http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2009/03/ms-
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ready-for- posting-on-wtscom-3-7-09.pdf 

http://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/ 

19 Your Guide TO - Wind Turbine Syndrome  
Calvin Luther Martin, Ph.D. 07-2010 http://docs.wind-

watch.org/WTSguide.pdf 

20 Wind Turbine Sound and Health Effects – December  2009 
American Wind Energy Association and Canadian Wind Energy 
Association  

http://canwea.ca/pdf/talkwind/Wind_Turbine_Sound_and_Health_Effects.pdf 

 

http://windfarmrealities.org/wfr-docs/canwea-health-dec-2009.pdf 

21 Wind power construction from the point of view o f health protection 4-
2014 

http://www.windwahn.de/index.php/news/klimawahn/finnland-
verheerende- windkraftanalyse 

22 THE RESULT OF AN ACOUSTIC TETING PROGRAM  
CAPE BRIDGEWATER WIND FARM 26.11.2014 

http://www.pacifichydro.com.au/files/2015/01/Cape-Bridgewater-Acoustic-
Report.pdf 

23 Health Effects of Exposure to Ultrasond and Infr asound  
Report of the independent Advisory Group on Non-ionising Radiation – 
02-2010 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335014 

/RCE-14_for_web_with_security.pdf 

24 Perception and annoyance due to wind turbine noi se—a 
dose–response relationship  
Eja Pedersena) and Kerstin Persson Waye 18.09.2004 

Department of Environmental Medicine, Go¨teborg University, P.O. Box 414, 
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SE-405 30 Göteborg, Sweden 

http://www.shipdhamturbines.org.uk/files/RDG08.pdf 

25 The impact of wind turbine operation on human he alth.  
Claude-Henri CHOUARD(Member of Academie Nationale de 
médecine 15.03.2005 

http://www.hkcawps.org.hk/images/argument/2005%2003%2015%20The%2
0impact 

%20of%20wind%20turbine%20operation%20on%20human%20health201302
212239 35.pdf 

26 Wind Turbine Health Impact Study: Report of Inde pendent Expert 
Panel  
January 2012 

Massachusetts Department of Environmental Protection Massachusetts Department 
of Public Health 

http://www.mass.gov/eea/docs/dep/energy/wind/turbine-impact-study.pdf 

27 19th INTERNATIONAL CONGRESS ON ACOUSTICS MADRID  
2-7 SEPTEMBER 2007THE MISSING 16 HZ – CAN WE LIVE WITH IT? 

http://www.sea-acustica.es/WEB_ICA_07/fchrs/papers/env-05-004.pdf 

28 THE IMPACT OF LOW FREQUENCY NOISE ON 
HUMAN MENTAL PERFORMANCE  

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2005 

http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/Paw10-02-05.pdf 

29 Low Frequency Noise and Health Effects  
Mariana Alves-Pereira, PhD Portugal June 2011 

https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/media/events/windfarms_science
_forum_ mariana_alves_pereira.pdf 

30 Low-frequency noise from large wind turbines  
Henrik Møllera) and Christian Sejer Pedersen20.12.2010 Section of 
Acoustics, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7-B5, DK-9220 
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Aalborg 

http://www.windturbinesyndrome.com/wp- 
content/uploads/2011/06/JASMAN12963727_1.pdf 

31 Analysis of Unweighted Low Frequency Noise and I nfrasound 
Measured at a Residence in the Vicinity of a Wind F arm  
Kristy Hansen (1), Branko Zajamšek (1) and Colin Hansen (1) 

(1) School of Mechanical Engineering, Adelaide University, Australia 

http://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/AAS2013/paper

s/p24.pdf 

32 How Does Wind Turbine Noise Affect People?  
Department of Otolaryngology Washington University School of Medicine St. Louis, 
MO 63110  Alec N. Salt and Jeffery T. Lichtenhan 31.03.2014 

http://en.friends-against- 
wind.org/doc/How_Does_Wind_Turbine_Noise_Affect_People.pdf 

33 Search for Infrasound in Wisconsin homes near wi nd turbines 
finds homes saturated from upper floors to basement s 
Low Frequency Acoustic Measurements at Shirley Wind Park 

28.12.2012 

http://www.windwahn.de/images/stories/PDF/Shirley_Wisconsin_ILFN_

Report.pdf 

34 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2011-12  

SECHSTES KAPITELSeite  218  bis   237 Energiepolitik: Erfolgreiche 
Energiewende nur im europäischen Kontext 

http://www.sachverstaendigenrat- 
wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/gutachten/ga11_ges.pdf 

35 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2012-13  

FÜNFTES KAPITEL  Seite  248  bis   298 
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Energiepolitik: Bei der Energiewende mehr Marktwirtschaft wagen 

http://www.sachverstaendigenrat- 
wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/ga201213/ga12_ges.pdf 

36 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2013-14  

ZEHNTES KAPITEL  Seite  414  bis  439 

Energiepolitik: Warten auf die dringend notwendigen Weichenstellungen 

http://www.sachverstaendigenrat- 
wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg201314/JG13_Ges.pdf 

37 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2014-15  

II. DEUTSCHLAND: WACHSTUMSPOTENZIALE FREISETZEN 

4. Energiepolitik: Niedrige Erwartungen bestätigt Seite 23  bis  27 

http://www.sachverstaendigenrat- 
wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg201415/JG14_ges.pdf 

38 118. Deutscher Ärztetag - Forschungsauftrag  

http://www.froehnerwald.de/app/download/17315010/118.+Deutscher+%C3
%84rzteta g+VI-106.pdf 

39 DIE WELT - Macht der Infraschall von Windkraftan lagen krank?  

http://www.welt.de/137970641 

40 DIE WELT - Behörden reden mögliche Schall-Schäde n klein  

http://www.welt.de/141691937 

41 Statistik und Verfügbarkeit von Windkraftanlagen  
Dr.-Ing. Detlef Ahlborn http://www.vernunftkraft.de/statistik/ 

42 Wieviele Windräder braucht das Land - Dreisatzre chnung  
Dr.-Ing. Detlef Ahlborn 

http://www.vernunftkraft.de/de/wp- 
content/uploads/2013/06/AnzahlWKADeutschland.pdf 

43 Korrelation der Einspeisung aus Windkraftanlagen  macht 
Grundlastfähigkeit in Deutschland unmöglich  



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               267 von 335 

Dr.-Ing. Detlef Ahlborn 

http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/05/Statistik-
Korrelation.pdf 

44 Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen als Träger  der 
deutschen Energiewende Dipl.-Phys. Friedrich Keller 

http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/05/Windenergie-
und- Photovoltaik-Anlagen-als-Träger-der-deutschen- 
Energiewende_2014_ohne_App.A_31.5.14.pdf 

45 Sinn und Unsinn von Schwachwindanlagen  
Dr. - Ing. Detlef Ahlborn 9. März 2014 

http://www.vernunftkraft.de/de/wp-
content/uploads/2014/03/LeistungSchwachwind- 2.pdf 

46 Lastganglinien als Erfolgskontrolle der Energiew ende mit 
Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen  

Dipl. Phys. Karl Linnenfelser 

http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2013/04/Erfolgskontrolle- 
Energiewende.pdf 

 

47 Fundamentale Irrtümer der Ökostrompolitik - auf dem Weg zu 
einem neuen Paradigma -  

Vortrag beim Lions Club Groß-Umstadt am 18. November 2013 
Günter Specht 

http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2013/04/Professor-Günter-Specht- 
Irrtümer-der-Ökostrompolitik.pdf 

48 Beschluss des Gemeinderates Heusweiler vom 23.04 .2015 

http://www.froehnerwald.de/aktuelles/aktuelle-informationen-windkraft-im-
fröhner- wald/ 

49 Wikipedia – Leistungsbeiwert von 
Windkraftanlagen  

http://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage 
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50 Der Tornado der Energiewende: 
Wirbelschleppen  

http://ruhrkultour.de/der-tornado-der-energiewende-wirbelschleppen/ 

51 Prospekt und Datenblatt - Vestas V112-
3.0 MW 

http://www.vestas.com/Files%2FFiler%2FDE%2FBrochures%2FVestas_V112_web_ 
DE.pdf 

 

52 ENERCON - Produktübersicht  

http://www.windland.ch/doku_wind/ENE_Produktuebersicht_de_0309.pdf 

53 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz - Saarla nd Schreiben vom 
27.06.2014 

LUA_Stellungnahme_Infraschall1.pdf 

Dieses Schreiben ist seit dem 27.06.2015 leider nicht mehr auf der Internetseite des 
Regionalverbandes Saarbrücken verfügbar. 

 

54 Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen Windenergiea nlagen und 
Immissionsschutz 2002 - Materialien Nr. 63  

http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/materialien/mat63/mat63_web.pdf 

55 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
- TA Lärm  
26. August 1998  

http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16507/4_1_1.pdf 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/downlo 
ad/talaerm3.pdf 

http://www.verwaltungsvorschriften-im- 
internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm 

56 Bayerisches Landesamt für UmweltschutzJanuar 200 0 Langzeit 
Geräuschimmissionsmessung an der 1MW-Windenergieanl age 
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Nordex N54  
http://www.lfu.bayern.de/laerm/messwerte/doc/windenergieanlage.pdf 

57 Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung  in 
Deutschland DNR  Der Deutsche Naturschutzring 30.03 .2012 

http://www.dnr.de/downloads/naturvertraeglichewindkraft.pdf 

http://www.wind-ist-kraft.de/wp-content/uploads/DNR-Windkraft-Grundlagenanalyse- 
2012.pdf 

58 Infraschall und tieffrequenter Schall Robert Koc h-Institut 30.11.2007  
http://edoc.rki.de/documents/rki_ab/re67flHRghoUo/PDF/22wFEQ7q9U2VE.
pdf 

59 Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei 
Windenergieanlagen LAI 08/09 März 2005  

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/wea_schallimmissionsschutz.pdf 

60 Richtcharakteristik von Windenergieanlagen Lärmb ekämpfung 
01.2014 

http://www.koetter- 
consulting.com/coRED/_data/Artikel_Richtcharakteristik_gescannt.pdf 

61 Richtlinie 2014/52/EU des EUROPÄISCHEN PARLAMENT S und des 
RATES vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten 

http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_124_R_0001&from=DE 

62 Synopse zur Änderung EU-Richtlinie über die Umwe ltverträglichkeits-
prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pr ojekten  

http://www.konstanz.ihk.de/blob/knihk24/innovation/umweltberatung/downloads/1669 
324/e107eeff3cfa30af09bca5448d0cb81c/UVP- 
RL_DIHK_Synopse_zu_Aenderungen_2014-data.pdf 

63 Die Revision der 
UVP-RICHTLINIE 



Regionalverband Saarbrücken                                                  Flächennutzungsplan-Teiländerung 

Abwägung – Beteiligung nach §§ 2 Abs.2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 und 205 Abs. 7 BauGB                           "Konzentrationszonen für Windenergieanlagen -1. Änderung" 

Stand: 12.08.2015               270 von 335 

http://www.eu-koordination.de/PDF/steckbrief-revision-uvp-richtlinie.pdf 

64 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (U VPG) 

25.07.2013http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen tlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Abstimmun g 
mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Alle relevanten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 17.12.2014 angeschrieben 
und um Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB gebeten. Folgende Stellungnahmen und Anregungen wurden zur Änderung des 
Flächennutzungsplans vorgebracht, zu denen hinsichtlich der Abwägung (gem. § 1 Abs. 7 BauGB) wie folgt Stellung genommen wird: 
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1 

 
AMPRION GMBH  
 

Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

 

 

2 

 
ARBEITSKAMMER DES SAARLANDES 

 
Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

3 

 
BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND LANDESV ERBAND 
SAARLAND  
 

Keine Stellungnahme eingegangen 
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4 

 
BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN 

Schreiben vom 13.07.2015 

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Anregun g 
kann außerhalb des Flächennutzungsplanverfahrens ge folgt werden. 

Da durch die Darstellung von Konzentrationszonen noch keine Standorte festlegt 
werden, ist dieser konkret örtliche Belang im Rahmen der weiteren Planungs- und 
Genehmigungsebenen zu berücksichtigen. 
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5 

 
CREOS DEUTSCHLAND GMBH   
 

Schreiben vom 16.07.15 sowie ebenfalls vom 17.07.15 (PRAXAIR DEUTSCHLAND) 

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Anregun g 
kann außerhalb des Flächennutzungsplanverfahrens ge folgt werden. 

Zu: Stellungnahme CREOS  

Die Berücksichtigung der übermittelten betroffenen Gashochdruckanlagen, die eine 
vorgesehene Konzentrationszone queren oder tangieren, werden auf die nachfolgenden 
Planungsebenen abgeschichtet.  

Dort sind Schutzabstände zu bestehenden Gashochdruckleitungen unter 
Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen geologischen Verhältnisse festzulegen.  

Die dargelegte Detailabstimmung, Anzeige und Einhaltung von Abständen zu 
Fernleitungen sind im Rahmen konkreter Anlagengenehmigungsverfahren bzw. vor dem 
Baubeginn vorzunehmen. 

Grundsätzlich sind bestehende Gashochdruckleitungen im Flächennutzungsplan zur 
Orientierung für andere Planungsträger und -ebenen bereits dargestellt. Ebenso enthält 
die Begründung zur bereits rechtwirtksamen Teiländerung des FNP  (Steckbriefe zu den 
Konzentrationszonen) Hinweise zum Vorkommen von Gashochdruckleitungen. Gleiches 
gilt für die Begründung zum Planentwurf mit der modifizierten Flächenkulisse mit 800m 
Siedlungsabstand.  

 

Zu: Stellungnahme PRAXAIR  

Die dargelegten Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Sie führen zu keinem 
Ausschluss von Flächen aus der Flächenkulisse. 

Die dargelegte Detailabstimmung, Anzeige und Einhaltung von Abständen zu 
Fernleitungen sind im Rahmen konkreter Anlagengenehmigungsverfahren bzw. vor dem 
Baubeginn vorzunehmen. 
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(Seite 2: siehe rechte Seite) 
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6 

 
DB NETZ AG 

  
Keine Stellungnahme eingegangen 
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7 

 
DEUTSCHE BAHN SERVICES IMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 
NIEDERLASSUNG FRANKFURT 

  
Schreiben vom 06.07.2015  

 

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

Die Konzentrationszonen liegen außerhalb des geforderten Schutzabstandes zu 
planfestgestellten Bahnanlagen. 
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8 

 
DEUTSCHE TELEKOM AG PTI 11  
 

Schreiben vom 01.07.2015 

  

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Anregun g 
kann außerhalb des Flächennutzungsplanverfahrens ge folgt werden. 

Da durch die Darstellung von Konzentrationszonen noch keine Standorte festlegt 
werden, ist dieser konkret örtliche Belang im Rahmen der weiteren Planungs- und 
Genehmigungsebenen zu berücksichtigen. 
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9 

 
EISENBAHNBUNDESAMT AUßENSTELLE FRANKFURT/SAARBRÜCKE N  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

10 

 
ENERGIS GMBH NETZSERVICE 

Keine Stellungnahme eingegangen 

vgl. auch: Schreiben vom 22.01.2015 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
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11 

 
EVS - ENTSORGUNGSVERBAND SAAR ABFALLWIRTSCHAFT  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

12 

 
EVS - ENTSORGUNGSVERBAND SAAR ABWASSERWIRTSCHAFT  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

13 

 
GESELLSCHAFT FÜR STRAßENBAHNEN IM SAARTAL AG   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

14 

 
HANDWERKSKAMMER DES SAARLANDES   
 

Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

15 

 
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER DES SAARLANDES   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

vgl. auch: Schreiben vom 26.01.2015 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  

 

 

 

16 

 
LANDESAMT FÜR AGRARWIRTSCHAFT UND LANDENTWICKLUNG   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  
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17 LANDESAMT FÜR UMWELT-UND ARBEITSSCHUTZ  

Schreiben vom 13.08.2015 (bis zum Versand der Unterlagen nur E-Mail) 

 

Guten Tag,  

zur erneuten Teil-Änderung des o. g. Flächennutzungsplans nehmen wir wie folgt 
Stellung und bitten, die aufgeführten Hinweise und Anmerkungen zu berücksichtigen: 

Ziel der erneuten Änderung ist die Erweiterung des Vorsorge-Abstandes von 650 auf 
800 m. Weiterhin erfolgte eine Überprüfung und geringfügige Änderung der 
angewandten „harten“ und „weichen“ Tabu-Kriterien. 

Bezüglich des Naturschutzes weisen wir auf Folgendes hin: 

 

1. Fläche SbVk1 "Hühnerscher Berg / L 163" 

Die im Rahmen des Abstimmungsgesprächs im LUA vom 03.02.2015 
angesprochenen Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit von 
Windenergieanlagen innerhalb der ursprünglich vorgesehenen Flächenkulisse der 
Konzentrationszone "Hühnerscher Berg" wurden vollumfänglich in den aktuellen 
Planungsentwurf aufgenommen. Die vorgenommene Anpassung des Flächen-
Umgriffs ist naturschutzfachlich zu begrüßen. Auf Ebene der Genehmigungsplanung 
für konkrete WEAs innerhalb der Konzentrationszone ist die Fortpflanzungsstätte des 
Uhus (neben allen weiteren artenschutzfachlichen Betroffenheiten) dennoch in 
besonderem Maße zu berücksichtigen und ggf. geeignete Vermeidungs-, 
Minimierungs- und/oder Schutzmaßnahmen v.a. bezogen auf die §§ 19 u. 44 
BNatSchG vorzusehen. 

 

2. Fläche Sbf 1 „Östl. Forsthaus Pfaffenkopf“ 

Die Beibehaltung der Ausdehnung dieser geplanten Konzentrationszone trotz Lage 
der beiden südlichen Teilflächen innerhalb des Schutzabstandsradius (1000 m) einer 
Graureiherkolonie am Burbacher Waldweiher wird in der Begründung mit der 
Abschichtung der spezifischen Konfliktlösung auf die Ebene der 
Genehmigungsplanung begründet. Die grundsätzliche Betrachtung dieser 
artenschutzfachlichen Betroffenheit ist korrekterweise bereits auf Ebene der 

Beschlussvorschlag:  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise des LUA wurden in der Planung entsprechend berücksichtigt. 
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vorbereitenden Bauleitplanung erfolgt, muss jedoch im Rahmen der nachgelagerten 
Verfahrensschritte zur Realisierung konkreter Vorhaben entsprechend detailliert 
behandelt werden.  

Bezogen auf die Gesamtkulisse dieser Konzentrationszone ist zu berücksichtigen, 
dass die in der Begründung erwähnte teilweise Inanspruchnahme von 
Altholzbeständen nur durch den Scherbereich von Rotoren möglicherweise 
besonderes Konfliktpotenzial birgt, insoweit als in Randbereichen von 
Altholzbeständen eine hohe Struktur-Diversität vorherrschen kann, die eine 
entsprechend große Attraktionswirkung auf windkraftsensible Fledermausarten haben 
kann. Diesem Aspekt ist daher in besonderem Maße bei der Konfliktbewältigung im 
Rahmen der konkreten Vorhabens-Realisierung (Standort-Feinsteuerung) Rechnung 
zu tragen. 

Im Übrigen verweisen wir auf unser o. g. Schreiben vom 02.03.2015. 
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18 

 
LANDESBETRIEB FÜR STRAßENBAU 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

19 

 
LANDESDENKMALAMT  

Schreiben vom 12.08.2015 -(Email) 

 

Vielen Dank für die Übersendung Ihres Schreibens. Wir verweisen grundsätzlich auf 
unsere bisherigen Schreiben zu diesem Planungsprozess. 

Ich möchte aber hier nochmals die Gelegenheit nutzen, eindrücklich auf die Bedenken 
des Landesdenkmalamts einzugehen. 

Viele der vorgesehenen Konzentrationszonen befinden sich in Waldgebieten, die zum 
Teil über Jahrhunderte ohne wesentliche Bodeneingriffe gewesen sind. Hier ist neben 
den bereits bekannten Bodenfunden regelmäßig mit zusätzlichen archäologischen 
Funden zu rechnen. Auch bei Anlagen im offenen Gelände hat sich in der 
denkmalpflegerischen Praxis gezeigt, dass nicht nur die Standorte der Windräder selbst, 
sondern auch die Flächen der notwendigen Zuwegungen bodendenkmalpflegerisch 
betreut werden müssen. Ggf. sind aufgrund von Funden einzelne Standorte nicht 
genehmigungsfähig,  

Die bisherigen Stellungnahmen zu den Einzelstandorten wurden in dem vorliegenden 
Entwurf aus hiesiger Sicht zum Teil nicht hinreichend berücksichtigt. Sie sind bei der 
denkmalfachlichen Beurteilung weiterhin heranzuziehen. 

Besonders ist festzuhalten, dass die ausgeprägte Waldlandschaft in unmittelbarer Nähe 
des Verdichtungsraums – der Saarkohlenwald – als historische Kulturlandschaft als 
kulturhistorische Besonderheit gelten kann. Hierzu und zu den historischen Relikten im 
Wald liegt ein ausführlicher Atlas aus dem Ministerium für Umwelt und Energie aus dem 
Jahre 1999 vor, der zahlreiche Bedeutungsebenen aufzeigt. Dabei sind nicht nur 
montanarchäologische Relikte, Bergmannspfade und andere Wegeführungen dieser 
Zeitstellung von Bedeutung, sondern auch die Relikte des Westwalls sowie anderer 
Besiedlungsspuren im Wald.  

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Belange finden  auf der 
Planungsebene bereits angemessen Berücksichtigung. Konkrete Auswirkungen 
werden in den nachfolgenden Ebenen geprüft und auf diese abgeschichtet. 

vgl. hierzu auch Beschlussvorschlag zum Planbeschluss der besagten rechtswirksamen 
FNP-Teiländerung. 

Die Kritik des Landesdenkmalamtes richtet sich gegen fünf im Wald liegende 
Konzentrationszonen und damit gegen die Mehrzahl der verbliebenen acht 
Konzentrationszonen. Ein Ausschluss dieser Waldflächen bzw. der Waldflächen 
überhaupt aus der Kulisse der Konzentrationszonen für Windenergie, ohne dass für 
diesen Ausschluss nicht abwägbare sogenannte harte Tabukritierien vorliegen, würde 
unweigerlich dem Gebot wiederlaufen, in solch einem Flächennutzungplan-
Änderungsverfahren für die  die Windenergienutzung substanziellen Raum schaffen zu 
müssen. Die vorgebrachten Bedenken aus Gründen des Denkmalschutzes unterliegen 
auf der Planungsebene der Flächennutzungsplanung der Abwägung und sind nicht als 
harte Tabukriterien zu werten, weclche der Planung grundsatzlich entgegenstünden, 
zumal keine Denkmale aus der Denkmalliste des Saarlandes unmittelbar betroffen sind. 
Die Berücksichtigung punktueller örtlicher Objekte wie Bunkeranlagen des Westwalles 
sollen erst bei Kenntnis möglicher Windenergeieanlagenstandorte auf der Ebene der 
Genehmigungsplanung Berücksichtigung finden.Gleiches gilt für Auswirkungen von 
konkret geplanten Windenergieanlagen auf den Denkmalwert von Gebäuden wie dem 
Forsthaus Pfaffenkopf. 

Grundsätzlich gilt für alle Konzentrationszonen für die Windenergienutzung die Pflicht 
zur Einhaltung des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarländischen 
Denkmalrechts vom 19. Mai 2004, Artikel 1 Saarländisches Denkmalschutzgesetz 
(SDschG), insbesondere auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 12 Abs, 1 SDschG) 
und das Veränderungsverbot (§ 12 Abs. 2 SDschG. Auf § 20 SDschG 
(Ordnungswidrigkeiten) ist hinzuweisen. Für die Bereiche von Konzentrationszonen mit 
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Aus denkmalfachlicher Sicht ist es daher bedenklich, dass eine Vielzahl der geplanten 
Standorte in diesem zentralen Waldbereich liegt, bei denen zahlreiche 
Konfliktpotenziale mit dem Landesdenkmalamt bestehen. Dies gilt für die Standorte 
RbHw 1, RbSb 1 und Sb 1, aber auch für die Fläche Fr. 1, die unmittelbar an das 
Projektgebiet „Landschaft der Industriekultur-Nord“ anschließt. Für die 
Konzentrationszone RbSb 1 ist dessen Lage innerhalb eines Abschnitts der 
Westbefestigung (Westwall) äußerst problematisch. Hier sind entsprechende Konflikte 
zu erwarten, die eine Realisierbarkeit von einzelnen Standorten in Frage stellt.  

Besonders bedauerlich ist die weiterhin bestehende Ausweisung von 
Konzentrationsflächen in der Umgebung des Forsthauses Pfaffenkopf (Sb 1). Die 
bisherigen Stellungnahmen des Landesdenkmalamts wurden hier nicht ausreichend 
berücksichtigt. Denkmale können nur durch Nutzung erhalten werden. Bei Objekten im 
Außenbereich gehört selbstverständlich auch die Freiflächen (hier historisch begründet 
als sog. Dienstland des Försters) schutzwürdig sind. In einem konkreten 
Genehmigungsverfahren sind aus denkmalfachlicher Sicht aufgrund der hohen 
Bedeutung des Forsthauses für die Architekturgeschichte des Saarlandes und der 
Entwicklungsgeschichte des Saarkohlenwaldes die südlich in der Nähe des Denkmals 
geplanten Windräder äußerst kritisch einzuschätzen – eine Genehmigungsfähigkeit 
kann hier nicht in Aussicht gestellt werden.  

Ähnliches gilt für die Standorte im Saarbrücker Stiftswald. Hier sind Konflikte mit zu 
erwartenden Bodenfunden weiterhin nicht auszuschließen. Weiter ist die Auswirkung 
der Windräder auf das Welterbe Völklinger Hütte abzuschätzen. (Flächen Sb 4, SbVk 1 
– hier auch Welterbe). 

 

 

bekannten Vorkommen von Bodendenkmälern gelten nochmals strengere 
landeskonservatorische Vorgaben. Für diese Flächen schreibt die 
Landesdenkmalbehörde vor, dass dort alle Erdarbeiten zunächst einmal 
genehmigungspflichtig nach § 10 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 5 bis 8 
SDschG sind. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine 
die Baugenehmigung einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung 
erforderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 8 
Absatz 8 SDschG). Dabei ist davon auszugehen, dass das Einvernehmen nur dann 
hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten präventiv Ausgrabungen 
unter Leitung einer Archäologin / eines Archäologen durchgeführt werden. Diese 
umfassen zunächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern durch 
Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgende, großflächige Ausgrabungen, 
deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische Sicherung und 
Dokumentation der Befunde der Veranlasser gem. § 12 Abs. 4 Satz 2 SDschG im 
Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat. Diese erweiterten denkmalschützerischen 
Auflagen für Teile von Konzentrationszonen mit bekannten Bodendenkmälern betrifft 
auch, wie im Umweltbericht zur Planung dargelegt, die vom Landesdenkmalamt 
abgelehnten Konzentrationszonen, so dass gerade die Kenntnis von möglichen 
Bodenfunden eine erhöhte Aufmerksamkeit bei Bodenarbeiten in dem betroffenen 
Gebiet nach sicht zieht. Umgekehrt führt die Kenntnis von Siedlungsfunden in der 
Umgebung der Konzentrationszone, wobei Nachweise von Kulturdenkmälern für die 
Zone selbst fehlen, nicht automatisch zu einem pauschalen Ausschluss der 
Konzentrationszone, sondern wird in die Abwägung mit anderen Belangen, wie dem 
Gebot der Windenergienutzung substanziellen Raum zu geben, gestellt. Im 
Endergebnis der Abwägng aller Belange führt die Kenntnis von Siedlungsfunden, 
Westwallspuren oder montan- sowie bergbauarchäologischen Spuren innerhalb oder in 
der Umgebung der Konzentrationszone nicht zu einem pauschalen Ausschluss dieser 
Kulisse. Eine Überbauung dieser Spuren kann mit Hilfe der Genehmigungsplanung 
vermieden werden. Dennoch dürfte im Einzelfall eine Überstreichung dieser Spuren mit 
dem Rotor in 100 m bis 150 m Höhe akzeptabel sein, so dass die Flachen zur Kulisse 
der Konzentrationszonen gehören können. 
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20 

 
LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FÜR DAS SAARLAND   
 

Schreiben vom 14.07.2015 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen 
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21 

 
MINISTERIUM DER JUSTIZ   
 

Keine Stellungnahme eingegangen    

 

 

22 

 
MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND KULTUR   

  

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

23 

 
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND EUROPA   
 

Keine Stellungnahme eingegangen    
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24 

 
MINISTERIUM FÜR INNERES UND SPORT   
 

Schreiben vom 23.07.2015 

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Parallel zum erfolgten Planbeschluss am 24.01.2014 hat der Kooperationsrat des 
Regionalverbandes die Verwaltung in o.g. Zusammenhang mit der Einholung eines 
Rechtsgutachtens beauftragt, welches die Überprüfung des Sachverhaltes zum 
Gegenstand hat, ob der Windenergienutzung bei einer Erweiterung des 
Vorsorgeabstandes auf 800 m zu Siedlungskörpern (im Zusammenhang bebaute 
Ortslage) nach wie vor substanziell Raum eingeräumt wird sowie - in Abhängigkeit des 
Ergebnisses dieser rechtlichen Einschätzung - zur Einleitung eines erneuten 
Teiländerungsverfahrens des Flächennutzungsplans "Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen", um den Vorsorgeabstand von 650 m auf 800 m zu erhöhen.  

Denn sowohl mehrere Verbandskommunen selbst als auch verschiedene 
Nachbargemeinden, die ihrerseits mit eben jenen 800 m Siedlungsabstand planen, 
regten im Rahmen der Beteiligungsverfahren an, die im Regionalverband Saarbrücken 
angelegten Abstände entsprechend zu erhöhen. Auch zahlreiche Bürger im 
Regionalverband regten größere Abstände im Sinne der Gleichbehandlung mit Bürgern 
anderer Gemeinden im Saarland an, in denen teilweise mit noch größeren 
Siedlungsabständen geplant wurde bzw. aktuell geplant wird. Die Vermittlung der 
paradoxen Situation, dass gerade in Verdichtungsräumen mit zahlreichen 
Vorbelastungen geringere Siedlungsabstände zu Windenergieanlagen angelegt werden 
müssen als in weniger dicht besiedelten ländlicheren Gemeinden, um substanziell 
Raum für die Windenergienutzung bereitzustellen war in diesem Zusammenhang nicht 
trivial. 

Das beauftragte Gutachten kam schließlich zum Ergebnis, dass es sich in der 
Gesamtschau der Kriterien gut belastbar vertreten lässt, dass der Flächennutzungsplan 
auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu „zusammenhängend bebauten 
Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband Saarbrücken substanziell Raum 
verschafft (vgl. Gutachten der Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). Das erneute 
Änderungsverfahren des FNP wurde gemäß des o.g. Änderungsbeschlusses des 
Kooperationsrates damit eingeleitet. 
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25 

 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT, FRAUEN UND FA MILIE   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   
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26 

 
MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ – Abt. D Naturschutz   
 

Schreiben vom 08.07.2015 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen 
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27 

 
MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
WALDBEWIRTSCHAFTUNG & -ERHALTUNG  
Schreiben vom 10.07.2015 

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Ziel und Aufgabe des Umweltberichtes ist es nicht ein Ausgleichskonzept für die 
möglichen, jedoch standörtlich und anzahlbezogen noch nicht bekannten 
Windenergieanlagen festzulegen. Stattdessen  stellen die ausgleichsbezogenen 
Darstellungen des Umweltberichtes lediglich Empfehlungen unter Verwendung der 
Darstellungen des Landschaftsplans des Regionalverbandes Saarbrücken dar.  

Falls im Regionalverband Saarbrücken nicht im ausreichenden Maße Eignungsflächen 
für den geforderten funktionalen Waldausgleich zur Verfügung stehen werden, kann 
dieser Ausgleich durch Neuinitiierung von Waldflächen auch außerhalb des 
Regionalverbandes stattfinden. Selbst dann ist noch ein gesetzlich nicht erforderlicher, 
jedoch umweltplanerisch wünschenswerter räumlich-funktionaler Waldausgleich 
möglich, wenn beispielsweise die Windenergieanlagenstandorte im Randbereich des 
Regionalverbandes liegen und der Waldausgleich in einer dort benachbarten Gemeinde 
des Regionalverbandes stattfinden wird. Im Übrigen können im Zuge der 
Genehmigungsphase von Windenergieanlagen, unabhängig von den Darstellungen des 
Landschaftsplans, noch neue Eignungsflächen für den Waldausgleich innerhalb des 
Regionalverbandes gesucht werden. 
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28 

 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT, ENERGIE UND VERKEHR   
 

Schreiben vom  30.07.2015 

 

 

Zu 1. Strassenbau:  

 

Beschlussvorschlag:  Der Anregung wird in Teilen gefolgt. 

 

Die bislang durch die Planung als harte Tabuzonen berücksichtigten 
„Anbauverbotszonen“ gem. der genannten Strassengesetze werden um die genannten 
„Anbaubeschränkungszonen“ als jedoch nicht harte sondern weiche Tabukriterien 
erweitert. Dies erhöht den eingehaltenen Abstand zu Bundesautobahnen von bislang 
40m auf nun 100m sowie zu Bundesstrassen von bislang  20m auf nun 40m. Konkrete 
Auswirkungen auf die bislang dargestellte Flächenkulisse der Konzentrationszonen hat 
dies lediglich im äußersten nordöstlichen Bereich der Zone „Am Strebchen / 
Salzleckerhang“. Dort entfallen ca. 1500 qm in unmittelbarer Umgebung zur 
Autobahnanschlussstelle südlich von Riegelsberg. 

Weitergehende Abstandsregelungen sind auf nachfolgenden Planungsebenen zu 
vereinbaren bei Kenntnis genauer Vorhabenstandorte. 

Die geplante Südumgehung Riegelsberg tangiert in ihrer derzeitigen Gestalt nicht die in 
unmittelbarer Nähe dargestellte Konzentrationszone „Am Strebchen / Salzleckerhang“. 
Evtl. Änderungen des möglichen Trassenverlaufes müssen zu gegebener Zeit neu 
bewertet werden. 

Gleiches gilt für die beschriebene Umgehung Geislautern. Diese umfasst zahlreiche 
Varianten, von denen nur 1 die vorliegende Planung bei tatsächlicher Realisierung 
tangieren würde. Letztere ist im derzeit gültigen LEP noch nicht gekennzeichnet. 

 

Zu 2. Wirtschafts- und Strukturpolitik:  

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis ist in der Planung bereits berücksichti gt. 

 
Durch die Anlage unterschiedlicher Tabukriterien zur Ermittlung der dargestellten 
Konzentrationszonen befindet sich keine Gewerbefläche in Entfernung von weniger als 
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300m zu den dargestellten Konzentrationszonen. 

 

Zu 3. Energie- und Bergrecht:  

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis ist in der Planung bereits berücksichti gt. 

 

Im bereits abgeschlossenen Verfahren wurde die Bundesnetzagentur umfänglich 
beteiligt. Die Belange des Betriebes von Richtfunkstrecken werden jedoch auf die 
Nachfolgenden Planungsebenen abgeschichtet, da nach Angaben der 
Bundesnetzagentur mögliche Konflikte nur bei Kenntnis genauer Anlagenstandorte 
ermittelt und gelöst werden können. 

Das Oberbergamt wurde schriftlich zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert (vgl. 
Nr. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 
MITTELSTADT VÖLKLINGEN UNTERE BAUAUFSICHTSBEHÖRDE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen    
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30 

 
NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU) LANDESVERBAND  S AARLAND 
E.V. 
 

Keine Stellungnahme eingegangen  
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31 

 
OBERBERGAMT FÜR DAS SAARLAND UND DAS LAND RHEINLAND  PFALZ  
 

Schreiben vom 15.07.2015 

(vgl. Abwägung zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerungen werden an anderer Stelle erörtert  

Die Stellungnahmen der RAG Montan Immobilien GmbH sowie der montanWIND 
Planungs GmbH & Co. KG erfolgen in diesem Zusammenhang nicht als Träger 
öffentlicher Belange im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr als privatwirtschaftlich 
agierende Unternehmen, deren private Belange als potenzielle Flächeneigentümer oder 
Investoren von der vorliegenden Planung berührt werden. Aus diesem Grund werden 
Diese im vorligenden Dokument im Bereich der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB näher behandelt. (vgl. hierzu auch 
Abwägungsdokument zur frühzeitigen Beteiligung) 
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32 

 
RAG MONTAN IMMOBILIEN GMBH BÜRO SAAR  
 

Schreiben vom 15.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Stellungnahme der montanWIND Planungs GmbH & Co. KG erfolgt in diesem 
Zusammenhang nicht als Träger öffentlicher Belange im eigentlichen Sinne. Vielmehr 
vertritt diese als Flächeneigentümerin bzw. Projektentwicklerin, von der Planung 
berührter Potenzialflächen eigene fiskalische Belange im privatrechtlichen Sinne. Es 
werden somit private Belange als Eigentümer geltend gemacht. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 
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  Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

Aus Sicht des Regioanlverbandes werden die privaten Belange hierdurch in einer Art, 
Weise und Umfang eingeschränkt, welche mit der Inhalts- und Schrankenbestimmung 
des Art. 14 GG vereinbar ist. Der Planungsträger hat die privaten Belange insb. dahin 
gehend in seinem Plankonzept gewürdigt, als dass das aktualisierte Standortkonzept 
zwar vergrößerte Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung vorsieht, er jedoch von seiner 
Planungsbefugnis in der Form Gebrauch gemacht hat und insb. im Bereich der weichen 
Tabukriterien für mehr Dispositionsspielraum in den Flächen geschafft hat. Zudem sieht 
es der Planungsträger als grundsätzlich mit dem Standortkonzept vereinbar an, wenn 
die Rotorblätter über die Konzentrationszonengrenze streichen. Eine entsprechend 
positive Stellungnahme im Genehmigungsverfahren kann aus städtebaulicher Sicht, 
jedoch abhängig von der Einzelfallprüfung, grundsätzlich in Aussicht gestellt werden. 

Mit der Wahl eines Vorsorgeabstandes von 800m hat der Regionalverband die Belange 
des Immissionschutzes, von Bürgerseite werden meist 1.000-2.000m gefordert, und die 
der Flächeneigentümer bzw. der Windenergie ausreichend berücksichtigt. 
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33 

 
RWE WESTFALEN-WESER-EMS NETZSERVICE GMBH ABT.ERNN-H -LP  
 

Keine Stellungnahme eingegangen 

vgl. Schreiben vom 28.01.2015 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

(siehe: Abwägung zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 

Beschlussvorschlag:  Die Äußerungen werden an anderer Stelle erörtert  

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zurückgestellte Stellungnahme des 
SAARFORST LANDESBETRIEBES erfolgt in diesem Zusammenhang nicht als Träger 
öffentlicher Belange im eigentlichen Sinne. Vielmehr vertritt dieser als 
Flächeneigentümer beschriebener, von der Planung berührter Potenzialflächen eigene 
wirtschaftliche Belange. 

Aus diesem Grund werden Diese im vorligenden Dokument im Bereich der 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB näher 
behandelt. (vgl. hierzu auch Abwägungsdokument zur frühzeitigen Beteiligung) 
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34 

 
SAARFORST  LANDESBETRIEB    
 

Schreiben vom 28.01.2015  

 

Zur Anregung von geringeren Vorsorgeabständen  

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die Stellungnahme des SAARFORST LANDESBETRIEBES erfolgt in diesem 
Zusammenhang nicht als Träger öffentlicher Belange im eigentlichen Sinne. Vielmehr 
vertritt dieser als Flächeneigentümer beschriebener, von der Planung berührter 
Potenzialflächen eigene fiskalische Belange als Grundstücksbesitzer im 
privatrechtlichen Sinne. Es werden somit private Belange als Eigentümer geltend 
gemacht. 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschale Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 
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Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 

Aus Sicht des Regioanlverbandes werden die Belange des Flächeneigentümers 
hierdurch in einer Art, Weise und Umfang eingeschränkt, der mit der Inhalts- und 
Schrankenbestimmung des Art. 14 GG vereinbar ist. Der Planungsträger hat die 
privaten Belange insb. dahin gehend in seinem Plankonzept gewürdigt, als dass das 
aktualisierte Standortkonzept zwar vergrößerte Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung 
vorsieht, er jedoch von seiner Planungsbefugnis gebrauch gemacht hat und insb. im 
Bereich der weichen Tabukriterien für mehr Dispositionsspielraum in den Flächen 
geschafft hat. Zudem sieht es der Planungsträger als grundsätzlich mit dem 
Standortkonzept vereinbar an, wenn die Rotorblätter über die 
Konzentrationszonengrenze streichen. Eine entsprechend positive Stellungnahme im 
Genehmigungsverfahren kann aus städtebaulicher Sicht, jedoch abhängig von der 
Einzelfallprüfung, grundsätzlich in Aussicht gestellt werden. 

Mit der Wahl eines Vorsorgeabstandes von 800m hat der Regionalverband die Belange 
des Immissionschutzes, von Bürgerseite werden meist 1.000-2.000m gefordert, und die 
der Flächeneigentümer bzw. der Windenergie ausreichend berücksichtigt. 

 

35 

 
SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK FB RUNDFUNKVERSORGUNG  
 

Schreiben vom 30.06.2015 

Keine Bedenken 
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36 

 
SAARSTAHL  AG KALKSTEINGRUBE  AUERSMACHER   

 
Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

37 

 
SAARWALD VEREIN E.V   

 
Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

38 

 
SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER  WALD LANDESVERBAND SA ARLAND  
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

39 

 
STADTWERKE PÜTTLINGEN   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

40 

 
STADTWERKE SAARBRÜCKEN AG   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

41 

 
STADTWERKE SULZBACH GMBH   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   
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42 

 
STADTWERKE VÖLKLINGEN ABT. TECHN. KOORDINATION  
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

43 

 
STEAG NEW ENERGIES GMBH   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

44 

 
STEAG POWER SAAR GMBH   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

45 

 
VERBAND DER GARTENBAUVEREINE SAARLAND-PFALZ   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

46 

 
VGS VERKEHRSMANAGEMENT GESELLSCHAFT SAAR MBH   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

47 

 
VSE AG   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   
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48 

 
BIOSPHÄRENZWECKVERBAND BLIESGAU   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

49 

 
TOURISMUS ZENTRALE SAARLAND GMBH   
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

50 

 
KONGRESS- UND TOURISTIK SERVICE REGION SAARBRÜCKEN GMBH   
 

Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

51 

 
GEMEINDE BOUS, BÜRGERMEISTER STEFAN LOUIS  
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

 

52 

 
GEMEINDE EPPELBORN, BÜRGERMEISTERIN BIRGIT MÜLLER-C LOSSET  
 

Keine Stellungnahme eingegangen   
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53 

 
GEMEINDE ILLINGEN, BÜRGERMEISTER ARMIN KÖNIG  
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

54 

 
GEMEINDE MANDELBACHTAL, BÜRGERMEISTER GERD TUSSING  
 

Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

55 

 
GEMEINDE MERCHWEILER, BÜRGERMEISTER WALTER DIETZ  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

 

 

 

56 

 
GEMEINDE SAARWELLINGEN, BÜRGERMEISTER MICHAEL PHILI PPI  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

 

57 

 
GEMEINDE SCHIFFWEILER, BÜRGERMEISTER MARKUS FUCHS  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  
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58 

 
GEMEINDE SCHWALBACH, BÜRGERMEISTER HANS-JOACHIM NEU MEYER  
 

Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

59 

 
GEMEINDE SPIESEN-ELVERSBERG, BÜRGERMEISTER REINER P IRRUNG  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

 

60 

 
GEMEINDE WADGASSEN, BÜRGERMEISTER SEBASTIAN GREIBER   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

 

61 

 
STADT LEBACH, ERSTER BEIGEORDNETER DR. EDWIN FRIES  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

 

62 

 
STADT NEUNKIRCHEN, OBERBÜRGERMEISTER JÜRGEN FRIED  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  
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63 

 
STADT ST. INGBERT, OBERBÜRGERMEISTER HANS WAGNER  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

 

64 

 
COMMUNE DE ALSTING M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

65 

 
COMMUNE DE CARLING M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

 

66 

 
COMMUNE DE CREUTZWALD M. LE MAIRE  
 

Schreiben vom 13.07.2015  

Keine Bedenken 
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67 

 
COMMUNE DE FORBACH M. LE MAIRE  
 

Schreiben vom 02.07.2015  

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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68 

 
COMMUNE DE FREYMING-MERLEBACH M. LE MAIRE  
 

Schreiben vom 15.07.2015 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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69 

 
COMMUNE DE GROSBLIEDERSTROFF M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

70 

 
COMMUNE DE L`HOPITAL M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

71 

 
COMMUNE DE MORSBACH M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

72 

 
COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen   

 

 

73 

 
COMMUNE DE ROSBRUCK M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  
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74 

 
COMMUNE DE SARREGUEMINES M. LE MAIRE  
 

Schreiben vom 22.07.2015  

 

 

Beschlussvorschlag: Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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75 

 
COMMUNE DE SCHOENECK M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

76 

 
COMMUNE DE SPICHEREN M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

77 

 
COMMUNE DE STIRING-WENDEL M. LE MAIRE  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

78 

 
SYNDICAT MIXTE DE L'ARRONDISSEMENT SARREGUEMINES   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

79 

 
COMMUNAUTE D´AGGLOMERATION FORBACH PORTE DE FRANCE   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

80 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  
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81 

 
COMMUNAUTE D´AGGLOMERATION SARREGUEMINES CONFLUENCE    
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

82 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNE FREYMING-MERLEBACH   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

83 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU WARNDT   
 

Keine Stellungnahme eingegangen  

 

 

85 

 
SYNDICAT MIXTE DU VAL DE ROSSELLE M. BERNARD SCHMIT T  
 

Keine Stellungnahme eingegangen  
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86 

 
CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE M. LE PRESIDENT  
 

Schreiben vom 12.08.2015 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis g enommen. 

Eine Abstimmung mit den angesprochenen betroffenen Kommunen ist im Rahmen des 
vorliegenden Verfahrensschrittes und der Verfahrensschritte des bereits 
abgeschlossenen FNP-Teiländerungsverfahrens umfangreich erfolgt. 

Die Inormation und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erfolgt zudem im Rahmen 
des optionalen Beplauungsplanverfahrens und des verpflichtenden 
Genehmigungsverfahrens durch die jeweilige Standortgemeinden bzw. den 
Antragsteller. 
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Einholung der Stellungnahmen von den Mitgliedsgemei nden gem. § 205 Abs. 7 BauGB 
 
Alle zehn Mitgliedsgemeinden wurden mit Schreiben vom 18.02.2015 angeschrieben und um Stellungnahme gem. § 205 Abs. 7 BauGB gebeten. 
Folgende Stellungnahmen wurden zur Änderung des Flächennutzungsplans vorgebracht, zu denen hinsichtlich der Abwägung (gem. § 1 Abs. 7 
BauGB) wie folgt Stellung genommen wird: 
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 Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Mitgli edsgemeinden gem. § 205 
Abs. 7 BauGB  

Beschlussvorschlag / Abwägungsempfehlung 

1 Gemeinde Großrosseln 

Schreiben vom 05.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 
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2 Stadt Friedrichsthal 

Schreiben vom 05.05.2015 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 
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3 Gemeinde Heusweiler 

Schreiben vom 06.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 

Durch den vergrößterten Vorsorgeabstand von 800m wird der Forderung der Gemeinde 
Heusweiler bereits grundsätzlich Rechnung getragen. 

Zur Aufforderung bzgl. einer Grundlagenuntersuchung siehe Kooperationsratssitzung 
vom Juni 2015. 
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4 Gemeinde Kleinblittersdorf 

Schreiben vom 01.07.2015 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 
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5 Stadt Püttlingen 

Schreiben vom 30.04.2015 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 
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6 Gemeinde Quierschied 

Schreiben vom 20.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 
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7 Gemeinde Riegelsberg 

Schreiben vom 30.04.2015 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 
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8 Landeshauptstadt Saarbrücken 

Schreiben vom 19.05.2015 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt . 

Die der Planung zugrunde gelegten pauschalen Vorsorgeabstände dienen dem 
vorbeugenden Immissionsschutz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. Aus 
Sicht des Landes, wie auch der Verwaltung des Regionalverbandes, genügen in der 
Regel pauschale Vorsorgeabstände von 800m zur bebauten Ortslage bzw. 425m zu 
Wohngebäuden im Außenbereich, um dem Lärmschutz und dem Trennungsgrundsatz 
nach §50 BImSchG auf dieser lediglich vorbereitenden Planungsebene gerecht zu 
werden. 

Das vom Regionalverband 2014 vergebene Rechtsgutachten zur Einschätzung, ob 
auch noch bei einem pauschalen Vorsorgeabstand von 800m der Windenergie 
„substantiell Raum“ eingeräumt werden kann, kam zu folgenden Ergebnis. In der 
Gesamtschau der Kriterien lässt es sich gut belastbar vertreten, dass der 
Flächennutzungsplan auch bei einem einheitlichen Abstand von 800m zu 
„zusammenhängend bebauten Ortsteilen“ der Windenergie im Regionalverband 
Saarbrücken substanziell Raum verschafft (vgl. Gutachten der 
Rechtsanwaltsgesellschaft Maslaton S. 23). 

Insgesamt acht der zehn regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden haben 
sich zudem im Beteiligungsverfahren nach § 205 Abs. 7 BauGB für die Vergrößerung 
der Vorsorgeabstände auf 800m ausgesprochen, um den Belangen des 
Gesundheitsschutzes für die Bürgerinnen und Bürger, besser gerecht werden zu 
können. Von Bürgerseite wurde zudem oftmals ein Vorsorgeabstand von 1.000m oder 
mehr angeregt, der jedoch aufgrund seiner Auswirkungen auf die möglichen 
Konzentrationszonen nach Einschätzung des Regionalverbandes dazu führen würde, 
dass der Windenergie nicht mehr „substanziell Raum“ eingeräumt werden würde. 

Im Zusammenhang mit der Vorgabe, der Windenergie „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen und dem notwendigen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch entsprechende Mindestabstände, stellen die im 
Standortkonzept definierten, mit Blick auf die bebaute Ortslage von 650 m auf 800 m 
vergrößerten Abstände somit die städtebaulich begründete Würdigung beider sich 
entgegenstehender Belange dar. 
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9 Stadt Sulzbach 

Schreiben vom 35.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 
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10 Mittelstadt Völklingen 

Schreiben vom 04.05.2015 

 

Beschlussvorschlag: Der Anregung wird bereits gefol gt. 
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