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Stellungnahme und Anregungen zum Teilflächennutzungsplan „Windenergie“
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hausen-Hasel-MaulburgSchopfheim
im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB am 29.01.2015
Die vorgelegten Angaben und Bewertungen hinsichtlich der Standortausweisung von
Konzentrationszonen für Windenergie sind für eine Beurteilung durch die betroffenen Bürger
hinsichtlich öffentlicher Belange völlig unzureichend.
Eine hinreichende Abwägungsgrundlage für die Flächennutzungsplanung ist damit für uns
derzeit nicht erkennbar, weil von grundlegenden Mängeln im weiteren Verfahren
ausgegangen werden muss, also eine Planreife für eine Bürgerbeteiligung nicht besteht. Die
Gründe hierfür sind:
1. Mangelhafte bis fehlende Ermittlung der Risiken für verschiedene gesetzlich
geschützte Umweltgüter.
Obwohl es sich um Ausschlussgründe handeln könnte wird statt einer
Risikoeischätzung dieser Belange auf weitere noch ausstehende Prüfungen im
weiteren Offenlageverfahren verwiesen.
2. Mangelnde Berücksichtigung der Schutzverordnung des Naturparks
3. Fehlende Angaben und Bewertungen zum Landschaftsbild einschließlich der
großräumigen Auswirkungen und Kumulationswirkungen, obwohl eine der
herausragendsten Landschaften im Naturpark mit nationaler bis europäischer
Bedeutung betroffen wird.
4. Fehlende Angaben zu Erholung und Tourismus.
5. Fehlende Berücksichtigung eines Landschaftsplanes nach § 1 Nr.7g BauGB und § 9
(4) BNatSchG.

Erläuterung der genannten Gründe
Zu 1 Mangelhafte bis fehlende Ermittlung der Risiken für verschiedene
gesetzlich geschützte Umweltgüter
Insbesondere handelt es sich um folgende Belange:
Geschütze Biotope, Gewässerrandstreifen, Wasserschutzgebiete, Regionalplanerische
Ausschlussbereiche, Natura-2000-Gebiete, Biotopverbundflächen, Pflegezonen von
Biosphärengebieten, Schutz- und Erholungswälder.
In der Begründung der Planvorlage zur Frühzeitigen Beteiligung wird darauf verwiesen, dass
weitere Prüfungen der o.g. Belange zur Offenlage notwendig sind, um abschließende
Prüfungen vorzunehmen. Zum großen Teil handelt es sich um die erforderliche Überwindung
von Verbotstatbeständen oder die Berücksichtigung übergeordneter gesetzlicher Vorgaben
aus dem Bundesnaturschutzgesetz und Europäischen Naturschutzrecht. Im Umweltbericht
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werden z.B. verschiedene streng geschützte Tierarten genannt, deren Vorkommen nicht
hinreichend untersucht sind und für die Verträglichkeitsprüfungen zwingend vorgeschrieben
sind. Die bisherigen Angaben legen nahe, dass es sich um Ausschlusskriterien für große
Teile der dargestellten Konzentrationszonen handelt.
Da es sich um wesentliche Planungsgrundlagen handelt, über die keine hinreichenden
Kenntnisse vorliegen, ist das vorgelegte Planungskonzept für Planungsbeteiligte nicht
beurteilungsfähig.

Zu 2 Mangelnde Berücksichtigung der Schutzverordnung des Naturparks
Der gesamte Untersuchungsraum liegt innerhalb des Naturparks Südlicher Schwarzwald.
Die aktuell gültige Schutzverordnung vom 12.10.2014 führt zum Schutzzweck aus:
§3
Zweck des Naturparks
(1) Zweck des Naturparks Südschwarzwald ist es, dieses Gebiet als vorbildliche
Erholungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern insbesondere
1. die besondere Eignung des Naturparkgebietes als naturnahen Erholungsraum und
als bedeutsame Landschaft für Tourismus einschließlich des Sports zu fördern,
2. die charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich
deren Offenhaltung im Naturparkgebiet sowie
die Ausstattung mit Lebensräumen für eine vielfältige, freilebende Tier- und
Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln,
3. eine möglichst naturverträgliche Erholung für die Allgemeinheit zu gewährleisten,
die Errichtung, Unterhaltung und Nutzung von umweltverträglichen
Erholungseinrichtungen zu fördern und dabei dem Prinzip der Konzentration von
Sommer- und Winternutzung zielgerecht zu folgen, Überlastungen zu vermeiden,
sowie bereits überlastete beziehungsweise gestörte Bereiche durch geeignete
Maßnahmen zu entlasten,
4. auf der Basis der natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Qualität des Gebietes
durch Aktivierung der vorhandenen Potentiale und durch positives Zusammenwirken
verschiedener Bereiche, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, die regionale
Wertschöpfung zu erhöhen,
5. die bäuerliche Landwirtschaft und die Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die
Erhaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft, auch mit ihrer
landschaftsbezogenen, typischen Bauweise, und die biologische Vielfalt im
Naturparkgebiet zu erhalten, zu berücksichtigen und fortzuentwickeln.
(2) Die Belange des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft
sowie der städtebaulichen Entwicklung sind untereinander abzustimmen.
Eine Abweichung von diesen Zielen steht unter Erlaubnisvorbehalt der Naturschutzverwaltung. Dieser Vorbehalt wurde für regional- und bauleitplanerisch festgelegte Konzentrationszonen für die Windenergie im Oktober 2014 zwar aufgehoben, dies entbindet aber nicht von
der Pflicht zur Eingriffs- und Verträglichkeitsbeurteilung mit den Naturparkzielen.
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Schutzzielen ist in den vorgelegten
Planunterlagen aber nicht erkennbar und führt bei Nichtbeachtung im weiteren Planverfahren
zu einem Abwägungsmangel.
Dies ergibt sich auch aus dem Windenergieerlass, der auf Seite 35 formuliert:
„Wenn Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen, überwiegen die Aspekte des Landschaftsschutzes in der Regel die mit der Errichtung von
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Windenergieanlagen verfolgten Belange. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn keine
ausreichende Windhöffigkeit (vgl. Kapitel 4.1 zur Mindestertragsschwelle) vorliegt.“
Die Hauptbegründung für den Schutzzweckes des Naturparks ist die vorhandene
herausragende Landschaft, und zwar in seiner Gesamtheit.
Ohne eine qualifizierte Landschaftsbildbewertung und Risikoanalyse kann nicht beurteilt
werden, ob die Naturparkziele so wesentlich betroffen werden, dass sie funktionslos werden.
Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass große Teile des Naturparks tatsächlich
wesentlich beeinträchtigt werden (s.u. Ausführungen zum Landschaftsbild).
Von der Landesnaturschutzverwaltung wurden folgende Beurteilungskriterien genannt:
Abwägungskriterien des Natur- und Landschaftsschutzes
das geschützte Landschaftsbild in seiner Vielfalt, Schönheit und Eigenart, einschließlich der
historisch gewachsenen Kulturlandschaft, insbesondere:
–die Schutzwürdigkeit der Landschaft am vorgesehenen Standort,
–die Sichtbarkeit der Windenergieanlagen in den vorgesehenen Vorranggebieten und
Konzentrationszonen,
–die Nah- und Fernwirkung der Windenergieanlagen in den vorgesehenen Vorranggebieten
und Konzentrationszonen,
–die vorhandenen Vorbelastungen,
Abwägungsmaterial (insbesondere Landschaftsbildbewertung, fachgutachterliche
Einschätzung der Artenschutzbelange, Windhöffigkeit, Erschließung) vollständig, da eine
abschließende Entscheidung erfolgt.

Laut Schreiben des Umweltministers Untersteller an die SPD-Fraktion vom 11.04.2013 steht
ausreichend Potential für Windenergieanlagen außerhalb von Schutzgebieten bereit, um die
politisch gesetzten Ausbauziele bis 2050 zu erreichen. Bis dahin wird die Errichtung von
insgesamt bis 2500 Anlagen angestrebt. Von potentiellen 4.000 Anlagen liegen 700 bis 750
in Landschaftsschutzgebieten.
Danach gibt es landesweit und regional ausreichend Alternativen für konfliktärmere
Windenergiestandorte. Die neue Presseinformation Nr. 25/2013 des Umweltbundesamtes
führt aus: „In Deutschland bieten sich mehr Möglichkeiten für die Windenergie an Land als
bisher angenommen. Bis zu 13,8 Prozent der deutschen Landesfläche lassen sich auf der
Basis der getroffenen Annahmen und modernster Anlagen nach einer neuen Studie des
Umweltbundesamtes (UBA) für die Windenergie nutzen – ohne sensible Schutzgebiete
erheblich zu beeinträchtigen oder Abstriche beim gesetzlichen Lärmschutz zu machen.“

Zu 3. Fehlende Angaben und Bewertungen zum Landschaftsbild einschließlich
der großräumigen Auswirkungen und Kumulationswirkungen
Der Südschwarzwald ist eines der bekanntesten und am stärksten frequentierten
Erholungslandschaften Deutschlands, ihm wird allgemein nationale bis europäische
Bedeutung zugesprochen. Wertbestimmende Merkmale sind vor allem die naturnahe
Ausprägung der Hochlagen und die weitgehend intakte traditionelle Kulturlandschaft auf den
überwiegend offenen Hängen und in Tallagen. Einzigartig sind die ungestörten
Sichtbeziehungen zu den Alpen, die bis zum Mont Blanc reichen.
Technische Elemente wie große Windparks überprägen diesen Charakter in höchstem
Maße, insbesondere dann, wenn die Standorte weiträumig von den wertvollsten
Landschaftsteilen aus einsehbar sind.
Gemäß UVPG und BauGB sind im Umweltbericht die Umweltauswirkungen im gesamten
Einwirkungsbereich von Vorhaben und im Zusammenwirken mit anderen Vorhaben zu
erfassen. Auch hier wird auf eine spätere Prüfung bei der Offenlegung verwiesen.
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In Landschaften mit eingeschränkten Sichtweiten wie im strukturreichen Flachland oder auf
Hochebenen mag die für später angekündigte Sichtfeldanalyse 5 bis 10 km Abstand
ausreichend sein, nicht jedoch, wenn Standorte in exponierten Hochlagen mit weiträumigen
Sichtbeziehungen liegen. Auch die inzwischen erreichten Anlagengrößen von 200m
erfordern eine weitreichendere Analyse, zumal mit Ausweisung im Flächennutzungsplan
keine Höhenbegrenzungen erfolgen, sodass in wenigen Jahren mit noch größeren Anlagen
bis 300m Höhe gerechnet werden muss.
Störwirkungen können in ungünstigen Fällen bis 30 km Abstand eintreten. Hinzu kommt,
dass in Horizontnähe Objekte bis zu 4 mal größer wahrgenommen werden als in anderen
Sichtbeziehungen, was ihre Auffälligkeit in Verbindung mit den Drehbewegungen weiter
erhöht. Dieses wahrnehmungspsychologische Phänomen ist in der Wissenschaft unter dem
Begriff „Mondtäuschung“ seit alters her bekannt (vgl. Wikipedia unter diesem Stichwort).
Unverzichtbar erscheint eine Visualisierung der kumulierten Standorte von allen stärker
frequentierten Höhenlagen, insbesondere von verschiedenen Blickpunkten am Feldberg,
Schauinsland, Belchen, Herzogenhorn sowie von den nähergelegenen offenen Talflanken
und Siedlungen in den Tälern. Dies sollte auch unter Berücksichtigung des
„Mondtäuschungseffektes“, d.h. Darstellung von Ansichten in bis zu 4facher Vergrößerung
(entsprechend 200mm Teleobjektiven bei Kleinbildkameras) erfolgen. Darstellungen in
Weitwinkel- oder normalen Blickwinkeln geben nicht den Eindruck wieder, der vor Ort
wahrgenommen wird.
Mit dem uns zur Verfügung stehenden begrenzten Aufwand lassen sich schon jetzt die
schwerwiegenden Konflikte mit dem Landschaftsbild erkennen. In Google-Earth lassen sich
Höhenprofile anlegen (s.u.), in denen die weitgehend unverschatteten Sichtbeziehungen
nach Norden zu den offenen Hangflanken bis zu den Gipfellagen erkennbar werden (hier am
Beispiel des Belchen).

Höhenprofil vom Gelände zwischen Rohrenkopf und Belchen mit Sichtstrahl (=ca. 80% Sichtkontakt)
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Auch im nächsten 3-D-Bild in Google Earth wird erkennbar, dass der Großteil der offenen
Hänge zwischen Belchen, Schauinsland und Feldberg im Sichtfeld der Anlagen liegen. Dies
bedeutet eine sehr umfangreiche Sichtbeeinträchtigung und technische Überprägung des
schutzwürdigen Landschaftscharakters im Kerngebiet des Naturparks Südschwarzwald.

Die nächsten beiden Visualisierungen zeigen den Blick vom Belchen mit großen und sehr
großen Anlagen. Der Blick zu den Alpen wird verstellt. Die Proportionen lassen sich anhand
des „Strahlensatzes“ und anhand von Ortsmarkierungen mit Höhenausdehnung ableiten.
Im Mittelgrund rechts ist ein vorhandenes kleines Windrad zusehen, was die Proportionen
nachvollziehbar macht.

Blick vom Belchen mit 200m hohen Anlagen

Blick vom Belchen mit 300m hohen Anlagen, deren Wirkung schon jetzt bedacht werden sollte.
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Auf den nächsten 2 Visualisierungen ist der Blick vom Feldberg dargestellt. Die Kumulation
der Anlagen liegt direkt in der Blickbeziehung zum Mont Blanc.
Eine herausragendere landschaftliche Situation gibt es in Deutschland nicht. Es handelt sich
hier um die größte denkbare landschaftliche Beeinträchtigung durch Windenergie, und das
immerhin im Abstand von 20 km zu den Anlagen.

Blick vom Feldberg mit 200m hohen Anlagen in der Sichtachse zum Montblanc

Derselbe Blick mit 300m hohen Anlagen
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Zu 4. Fehlende Angaben zu Erholungsfunktionen und Tourismus
Das Thema wird nicht in der vorliegenden Begründung zur Frühzeitigen Bürgerbeteiligung
und auch nicht im Umweltbericht erwähnt.
Nach BauGB sind neben dem Schutzgut Mensch / Erholung bei der Abwägung auch
folgende Belange zu berücksichtigen:
§ 1 (6) Nr.8. die Belange
a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung
Dies bezieht sich im Schwarzwald vor allem auf die Tourismusbranche.
Laut Angaben der Schwarzwald Tourismus GmbH von 07/2013 ist nach verschiedenen
Studien mit folgenden Auswirkungen eines Ausbaus der Windenergie im Schwarzwald zu
rechnen:
• 2004 Bayerischer Wald: Gästeverlust 30% laut Befragung
• 2004 Uni Freiburg (Schraml): 26% der Befragten lehnen WKA im Schwarzwald ab
• 2012 Uni Passau i.A. Bundesverbandes der Deutschen Mittelgebirge: 26% der
Befragten würde einer WKA-Region in Mittelgebirgen fern bleiben
Effekt auf die Tourismuswirtschaft im Schwarzwald allgemein
• Rückgangsrisiko von 25% der Übernachtungen
Verluste pro Jahr
• Bruttoumsatzverlust 2,1 Milliarden
• Mehrwertsteuerverlust 232 Millionen
• Steueraufkommensverlust für die Gemeinden 45 Millionen
• Arbeitsplatzverlust 46.000 Vollarbeitsplätze
Die neueste Studie der Hochschule Furtwangen University vom Juli 2014 untermauert diese
Einschätzung:
Ergebnisse der Umfrage zum Thema:
„Tourismus und Energiewandel in Deutschland
am Beispiel Schwarzwald – beeinflusst die Aufstellung von Windkraftanlagen
die Entscheidung von Urlaubern“ – Fazit:
Knapp 90% der befragten Personen kommen aus Deutschland (62,1%) und der
Schweiz (27,7%). Von der Altersstruktur her liegen rund 60% zwischen 40 und 69
Jahren. 50,1% haben den Schwarzwald bereits mehr als 5-mal besucht. Ein
Umweltbewusstsein ist offensichtlich weit verbreitet. Die Antworten, ob Windräder im
Schwarzwald als störend empfunden werden, sind sehr unterschiedlich. Ungefähr ein
Drittel empfindet Windräder als störend, ein weiteres Drittel ist eher unentschieden
und ein Drittel stört sich laut deren Aussage nicht an Windkrafträdern.
In der Abwägung darf die Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten
Wirtschaftszweige im Schwarzwald nicht fehlen. Auf eine Prognose zu den
Auswirkungen des Vorhabens auf den Wirtschaftsraum im Südschwarzwald kann im
Flächennutzungsplan nicht verzichtet werden. Auch bei diesem Thema würde sich
sonst die Frage eines Abwägungsmangels stellen.
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Zu 5. Fehlende Berücksichtigung eines Landschaftsplanes
Nach § 1 Baugesetzbuch sind bei Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere zu
berücksichtigen
7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere....
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen...

Nach § 9 Bundesnaturschutzgesetz ist die Aufstellung von Landschaftsplänen Pflicht:
(1) Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfordernisse
und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und
Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im
Planungsraum auswirken können. ...
(3) 4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere
a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft, ...
f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft,...
g) zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten und unbesiedelten Bereich.
(4) Die Landschaftsplanung ist fortzuschreiben, sobald und soweit dies im Hinblick auf
Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist,
insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum
eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. ...

Es ist wohl unbestritten, dass mit dem vorgesehenen Ausbau der Windenergie die größten
Landschaftsveränderungen der jüngeren Geschichte verbunden sind. Offensichtlich wurde
im Windenergieerlass versäumt, auf diese zwingende Vorgabe von übergeordneten
Bundesgesetzen hinzuweisen.
Es geht hierbei nicht nur um die Bewertung von Eingriffen in den gegenwärtigen Zustand der
Landschaft, sondern um die Bewertung der Verträglichkeit mit nach Naturschutzrecht
anzustrebenden Entwicklungszielen. Hierzu erfordert es eine integrierte Gesamtkonzeption
aller zu schützenden und zu entwickelnden Umweltbelange, die die Landschaftsplanung
leisten soll.
Eine Nichtberücksichtigung der (weil nicht fortgeschriebenen) Landschaftsplanung
stellt einen gravierenden Abwägungsmangel dar, der einklagbar ist.

8

Zusammenfassung
Mit einer Weiterverfolgung der vorliegenden Planungskonzeption würden besonders
erhebliche Konflikte für Mensch, Natur und Landschaft entstehen. Sie widerspricht nach
unserer Auffassung geltendem höherem Recht (Bundesgesetzgebung und EU-Umweltrecht).
Die Pflicht zur Aufstellung von Landschaftsplänen wird missachtet.
Für verschiedene Abwägungsbelange, insbesondere dem Artenschutz und dem Schutz einer
Landschaft von unbestreitbarer „herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit“, wie es
bereits in der Naturparkverordnung formuliert ist, gibt es keine hinreichenden Angaben und
Bewertungen.
Es besteht das Risiko einer großräumigen Verunstaltung wesentlicher Teile des Naturparkes
Südschwarzwald mindestens im Radius von 20 km um die Windparkflächen und ein hoher
Funktionsverlust für Arten und Biotopschutz sowie für den bedeutenden Wirtschaftszweig
des Fremdenverkehrs.
Dem gegenüber steht eine nur mäßige Windhöffigkeit. In überwiegenden Teilen der
vorgeschlagenen Konzentrationszonen wird gerade der Referenzertrag von 60% gemäß
EEG, ausgehend von einem Schwellenwert von 5,5 m/s in 140 m Höhe, erreicht. Mit
Windmessungen der letzten Zeit im Schwarzwald waren in den meisten Fällen nur
wesentlich geringere, bis zu 40 % niedrigere Erträge nachweisbar. Die Wirtschaftlichkeit der
Windenergienutzung steht also an den vorgesehenen Standorten in Frage, auch wenn von
der Landesregierung signalisiert wurde, dass in windschwachen Gebieten die Ausweisung
von Konzentrationen nicht ausgeschlossen ist. Dies würde aber die Errichtung wesentlich
größerer Anlagen bedeuten. Sollten diese im FNP nicht ausgeschlossen werden, müssen
schon jetzt die Auswirkungen solcher Anlagen entspr. UVP-Gesetz (Darstellung des „worst
case“) nach den Umweltgesetzen geprüft und mit den Bürgern und Trägern öffentlicher
Belange abgestimmt werden.
Die potentiellen Eingriffe in geschützte und „herausragende“ Landschaft erscheinen auch
deshalb unverhältnismäßig, weil nach Verlautbarungen verschiedener Fachgremien wie dem
Nachhaltigkeitsbeirat bei der Landesregierung BW derzeit nicht mehr von einer CO2Einsparung durch Windenergie zu rechnen ist. Somit kann kein höherrangiges öffentliches
Interesse geltend gemacht werden, das das Interesse an der Erhaltung der
Landschaftsqualität überwiegt.
Sind laut Windenergieerlass 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.
Daher darf die Gemeinde nach unserer Auffassung und Kenntnis keine Standorte für
Windenergie ausweisen. Die Abwägung zwischen Ertrag und Belastung von Mensch, Natur
und Umwelt zu Gunsten der Windenergie erscheint im vorliegenden Fall in größtem Maße
unverhältnismäßig.
Wir regen hiermit die Einstellung der weiteren Planung an.
Falls die von uns vorgebrachten Bedenken bei den weiteren Planungsentscheidungen
keine Beachtung finden, behalten wir uns weitere rechtliche Schritte vor.
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