
Formulierungshilfen für öffentliche Einwendungen 
 
Einwendungen sind Bedenken, Hinweise und Anregungen – auch in Form von Fragen 
 

Es sollten möglichst viele und umfangreiche Stellungnahmen mit unterschiedlichen Formulierungen 
zum Flächennutzungsplan während der Auslegungsfrist (12. März bis 13. April 2012) bei der 
Gemeinde eingehen. Die Stellungnahmen müssen schriftlich auf Papier abgefasst werden und erkennen 
lassen, wer die Stellungnahme abgesendet (Absender + Adresse + Unterschrift) hat. Weitere 
Vorgaben gibt es nicht. Jeder Mensch ist berechtigt, sich zu äußern. 
- es wird keine rechtliche Verpflichtung eingegangen 
- es besteht keine Beweispflicht 
- Drohung mit juristischen Mitteln möglich 

 
Einwendungen mit persönlicher Betroffenheit: 
 

Wichtig ist, dass die von den Windkraftanlagen besonders betroffenen Bürger ihre 
Betroffenheit detailliert schildern, dazu gehören auch Angaben über die Lage der 
Schlafzimmer, Wohnzimmer und sonstigen Aufenthaltsräume, die Nutzung des Gartens und 
anderer schutzwürdiger Belange. Je detailreicher umso besser. Diese Stellungnahmen 
sollten jeweils verbunden werden mit Anträgen, die Windfelder zu verlegen, 
Höhenbegrenzungen darzustellen, die Zahl der Windkraftanlagen zu begrenzen und die 
Abstände zu Wohngebieten zu erhöhen. 

 
- Welche Beeinträchtigung wird befürchtet, dabei sich zahlenmäßig immer am Maximum 

orientieren (s. Einwende-Liste, z.B. Gesundheitsgefahr, Wertverlust der Wohnimmobilie) 
- Ursache der zu erwartenden Beeinträchtigung (z.B. Lärm, Vogelschlag, Landschafts-

Verschandelung etc.) 
- Welches Rechtsgut ist betroffen (z. B. Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit – hier ggf.                                

Krankheiten oder vorhanden Gesundheitsrisiken angeben, Recht auf Eigentum, Freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, Allgemeines Persönlichkeitsrecht) 

 
Formulierungsbeispiele: 
 
Wichtig ist, dass Sie sich auf den „Entwurf des sachlichen Teil-Flächennutzungsplan 
„Windenergie“ der Gemeinde Schönwalde-Glien“ beziehen, z. B. 
 
- „gegen den Entwurf des sachlichen Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ der Gemeinde 

Schönwalde-Glien erhebe ich folgende Einwendungen…“ 
- „ich bitte das Verfahren zum Entwurf des sachlichen Teil-Flächennutzungsplan 

„Windenergie“ der Gemeinde Schönwalde-Glien einzustellen, weil…“ 
- „zum ausgelegten Entwurf des sachlichen Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ der 

Gemeinde Schönwalde-Glien habe ich folgende Bedenken…“ 
 
Abschließende Aufforderungen, juristische Drohungen und weitere Bedenken: 
 
- „ich behalte mir vor, weitere Einwendungen / Stellungnahmen einzureichen“ 
- „ich beantrage daher die Beantwortung meiner Einwendungen“ 
- „ich bitte um eine Eingangsbestätigung und die Berücksichtigung meiner Einwendungen für 

die nachfolgende Planung.“ 
- „ich behalte mir die Einschaltung aller juristisch möglichen Mittel vor.“ 

 
 


