Windenergie in Raumordnung- und Bauleitplanung
Zentrale Forderungen der Natur- und Umweltschutzverbände

Grundsätzliches
Auch wenn die möglichen Konflikte durch Errichtung und vor allem den Betrieb von
Windenergieanlagen (WEA) für den Naturschutz noch längst nicht ausreichend oder gar abschließend
erforscht sind, lassen sich jedoch bereits wesentliche Prinzipien zur Konfliktminimierung formulieren.
Grundsätzlich ist jede WEA ein Eingriff i.S.v. § 14 BNatschG. Die Intensität des Eingriffs wird dabei
weniger über die Leistung und Rotorhöhe der WEA als vielmehr über die Wahl ihres Standortes
bestimmt. Damit beginnt die wirksamste Eingriffsminimierung bereits dort, wo über mögliche
Standorte von WEA entschieden wird. Diese wichtigste Steuerungsfunktion liegt im Rechtsgebiet des
Bundesraumordnungsgesetzes (ROG) und der Landesplanungsgesetze der Bundesländer und damit
außerhalb des Naturschutzrechts. Es liegt auf der Hand, dass die Verortung der Windenergie auf
Flächen von geringerem Naturschutzwert mehr zur Schadensbegrenzung beiträgt als dies je mit der
Anwendung der Eingriffsregelung und ihrer Vorschriften zur Eingriffsminimierung und zur
Kompensation beiträgt. Für den weiteren Ausbau der Windenergie wird ein Mindestanteil von 2%
der Landesfläche in den Flächenstaaten als Vorranggebiet für die Windenergie angestrebt (auf der
Basis der Umrandungsflächen der Windparks).
In diesem Papier sollen deshalb zentrale Forderungen der Umweltverbände zur Anwendung der
Raumordnung für die räumliche Steuerung der Windenergienutzung in Deutschland formuliert
werden.
Rechtliche Situation:
1. Privilegierung und Genehmigungsanspruch von WKA
Nach § 35 Abs. 1 BauGB ist im Außenbereich ein Verfahren nur zulässig, wenn öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es nach §35Abs. 1 Nr. 5
BauGB der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dient. Die
Privilegierung ist im Genehmigungsverfahren entsprechend zu gewichten.
Ein pauschaler Genehmigungsanspruch besteht jedoch nicht.
Nach § 6 Abs. 1 BImSchG ist die Genehmigung für den Bau und Betrieb von WEA zu erteilen, wenn
andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem
Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. Natur- und Artenschutz sind derartige Öffentliche Belange,
die der Errichtung von WKA entgegenstehen können.
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2. Steuerung der Windkraft über die Planung
Als Korrektur zu den Konsequenzen aus Pkt. 1 führt § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB aus: „Öffentliche Belange
stehen einem (Windenergie) Verfahren …. in der Regel auch dann entgegen, soweit hierfür durch
Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer
Stelle erfolgt ist.“
Wird von keiner dieser beiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht, kann die Windenergie
planungsrechtlich nicht gesteuert werden.
Nur wenn Vorrangflächen Windkraft als Ziele der Raumordnung oder die Darstellung als
Eignungsflächen in einem Flächennutzungsplan mit gleichzeitiger Ausschlusswirkung der übrigen
Flächen rechtsverbindlich festgelegt sind, kann eine Entwicklung der Windkraft in verträgliche
Bereiche gelenkt werden.
Windkraftnutzung als Ziel der Raumordnung kann in Raumordnungsplänen festgesetzt werden.
(Beispiel:§5 LPIG RLP)
Die Bauleitplanung hat sich dann nach § 1 Abs. 4 BauGB den raumordnerischen Zielen anzupassen.
3. Vorrang- und Ausschlussflächenplanung
Mehrere Länder planen derzeit, Vorrangflächen mit Ausschlusswirkung nicht mehr auf regionaler,
sondern auf örtlicher Ebene (Flächennutzungsplanung) ausweisen zu lassen. Der Entwurf LEP IV in
RLP sieht für die Regionalplanung nur noch die Planung von Vorrangflächen ohne Ausschlusswirkung
auf den verbleibenden Flächen vor. Auch in Baden-Württemberg ist zukünftig nur noch die
Ausweisung von Vorranggebieten ohne Ausschlusswirkung im Regionalplan vorgesehen.
Gesteuert würde in diesen Fällen nur noch auf der Ebene der Flächennutzungsplanung

Forderung der Umweltverbände:
 Keine Regionalplanung ohne Festlegung von Vorranggebieten für WKA mit gleichzeitiger
Ausschlusswirkung der restlichen Gebiete
Auch unter den Vorzeichen der Energiewende lässt sich abschätzen, dass der Flächenbedarf
für WEA (Bodenversiegelung plus notwenige Mindestabstände zwischen benachbarten
Rotoren) mittel bis langfristig im unteren einstelligen Bereich verbleibt. Damit ist die
wünschenswerte räumliche Steuerung durch „Raumordnung und Bauleitplanung“ möglich.
Bei einer Verlagerung der Ausweisung von Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung werden
die möglichen landesweiten/regionalen Minderungspotenziale nicht ausgeschöpft.
Bessere Verzahnung der Planung auf regionaler und örtlicher Ebene durch die Anwendung
gleicher Kriterien. In der Abstimmung der Kriterien und Datengrundlagen von den Planungen
bis zum Zulassungsverfahren liegt ein wesentliches Potenzial zum konfliktfreien Ausbau der
WEA.
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Sowohl die Gesetze als auch die aktuelle Rechtsprechung fordern für die Festlegung von
Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung:
 ein schlüssiges räumliches Gesamtkonzept, welches auf sachgerechten
 Kriterien mit Auswahlermessen für bestimmte Planungsschritte basiert und die
 Beibehaltung und gleichmäßige Anwendung dieser Kriterien im Gesamtkonzept sowie eine
sorgsame Abwägung im Entscheidungsprozess vorsieht. Dabei sind
 qualitative Kriterien für Vorrangflächen und Ausschlussbereiche festzulegen und quantitativ
so viel Flächen nachzuweisen, dass Windkraft sich substanziell entfalten kann
(keine Verhinderungsplanung)
Hess. VGH vom 17.3.2011
Einem Regionalplan, der Vorranggebiete für Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung an anderer
Stelle im Plangebiet festlegt, muss ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zugrunde
liegen, das hinreichend nachvollziehbar und einschließlich seiner Abwägung vollständig dokumentiert
ist.
Forderung der Umweltverbände:
Regionalplanung sollte Belange des Artenschutzes sowie die naturräumlichen Potenziale und
Restriktionen detaillierter als bisher üblich prüfen und berücksichtigen.
Alle Erfahrungen mit Bewertungsverfahren belegen, dass sie erfolgreich sind, wenn sie wenige, gut
bestimmbare Kriterien verwenden. Es liegt deshalb nahe, auf der Ebene der Raumordnung nur die
Schutzgüter zu berücksichtigen, die ein überdurchschnittlich hohes Risikopotenzial beinhalten.
Besondere Probleme bestehen bei WEA für die Tiergruppen der Vögel und der Fledermäuse.
Außerdem müssen die verschiedenen Schutzgebietskategorien als Tabu-Flächen in das
Auswahlverfahren eingehen.
Die Zuverlässigkeit eines Bewertungsverfahrens ist vor allem von der Vollständigkeit der
Eingangswerte beeinflusst. Dort, wo das Wissen über Brut- und Rastvorkommen gering ist, ist auch
die Aussagekraft der ornithologischen/Fledermausschutz- Bewertung gering. Eine noch so gute
Auswahl der Vorrangflächen kann deshalb auch nicht den Umfang der gutachterlichen Beurteilung
des Einzelfalls im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren einer WEA nach BauGB oder BImSchG
ersetzen. Viel mehr gilt: Je besser ein solches Prinzip umgesetzt wird, desto geringer sind die zu
erwartenden Schäden – und desto geringer ist selbstverständlich auch der aus
ornithologischen/Fledermausschutz- Gründen veranlasste Kompensationsbedarf. Der Vorteil für die
WEA-Investoren stellt sich also erst auf dieser Stufe des Verfahrens ein.

In Vorranggebieten sollten keine pauschalen Höhenbegrenzungen von Windkraftanlagen
ausgesprochen werden. Mit größerer Höhe der Anlagen ist ein deutlich größerer Energieertrag
realisierbar. Bezogen auf die gesamte Stromproduktion aus Windkraft sind daher weniger Anlagen
erforderlich.
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Derzeitige typische Methodik der Festlegung von Vorrang- und Ausschlussflächenplanung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Feststellung der windhöffigen Gebiete.
Abzug der Tabu-Flächen mit harten Tabukriterien,(rechtlich und fachlich unmöglich z.B. NSG.
Abzug der Flächen mit weichen Tabukriterien, planerische Setzungen z.B. Landschaftsbild
In waldfreien Natura-2000-Gebieten erfolgt eine Verträglichkeitsprüfung nach den Vorgaben
des §34 BNatSchG
In Waldgebieten außerhalb von Tabuzonen (s.u.) ist eine Verträglichkeit grundsätzlich
einzelfallweise zu prüfen.
Es verbleiben die „Potenzialflächen Stufe 1“.
Artenschutzrechtliche und andere Prüfungen der Potenzialflächen soweit für Rechtfertigung
der Ausschlusswirkung notwendig.
Überprüfung der danach verbleibenden „Potenzialflächen Stufe 2“, ob diese „ausreichend“,
„zu viel“ oder „zu wenig“ Flächen aufweisen. Bezugspunkt ist dabei die Erreichung der
politisch festgelegten Ziele der Windenergienutzung in den jeweiligen Bundesländern.
Falls „Potentialflächen Stufe 2“ „nicht „ausreichend“ sind, zurück zu 3. und weiche
Tabukriterien nachjustieren.
In der Folge stehen dann Vorrangflächen fest.

Alle diese Schritte werden mehr oder weniger vollständig und transparent (auch in Papierform)
dokumentiert und kommuniziert.
Forderungen der Umweltverbände zur Methodik der Festlegung von Vorrang- und
Ausschlussgebieten:
Um eine höhere Transparenz und Akzeptanz zu erreichen, sollten bereits bei allen Schritten ab Nr.2
die TÖB, insbesondere Umweltverbände beteiligt werden. Die Festlegung der Kriterien für TabuZonen sind von Beginn an offen zu legen und der Sachverstand der Umweltverbände ist
insbesondere bei den Schritten 3 und 4 sowie falls notwendig unbedingt auch bei Schritt 8
einzubeziehen.

Forderungen der Umweltverbände zu Ausschluss- und Prüfgebieten
1.Tabuzonen die von Windkraftanlagen freizuhalten sind:






Nationalparke
Naturschutzgebiete
EU-Vogelschutzgebiete
Natura-2000-Waldgebiete, andere soweit der Schutzzweck durch die Windenergienutzung
wesentlich beeinträchtigt wird
alte Laubmischwälder mit über 140 Jährigen Bäumen
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Flächenhafte Naturdenkmale





Kern- und Pflegezonen(A und B) von Biosphärenreservaten
Besonders geschützte Biotope (§30 Abs. Abs. 1 Nr. 1-6)
Lebensräume besonders / streng geschützter Arten entsprechend § 44 BnatSchG, soweit sie
durch die Windenergienutzung beeinträchtigt werden
Flugkorridore von Zugvögeln zu Rastgebieten
Wiesenbrütergebiete bzw. Brutstätten gefährdeter Arten, jeweils mit Abstandsflächen




Bei der Mindestabstandsregelung zu Besiedlungen ist zu beachten, dass in manchen Landesteilen wie
z.B. in Nordhessen aufgrund der dispersen Siedlungsstrukturen 80-90% der jeweiligen Landesfläche
aus der Planung ausgeschlossen sind. Je größer der Mindestabstand zu Siedlungen ist, desto größer
wird der Druck auf die Restflächen. Bei Gewerbegebieten sind keine Mindestabstände einzuhalten.
2. Prüfzonen mit besonderen Anforderungen an eine Verträglichkeitsprüfung im Einzelfall sollten
nach Auffassung der Umweltverbände sein:









Landschaftsschutzgebiete je nach Schutzzweck (Zur Innenabgrenzung von LSG: je kleiner die
LSG zugeschnitten sind, desto eher sind sie spezifischer ausgerichtet. Der Inhalt der
Verordnung ist entscheidend.)
Waldgebiete mit alten naturnahen Wäldern (Forstliche Schutzkategorien)
Nahrungshabitate von Großvögeln
Gebiete mit markanten landschaftsprägenden Strukturen
Ornithologisch oder für bestimmte Fledermaus-Arten besonders bedeutsame Gebiete
(RAMSAR- und SPA-Gebiete, IBA-Gebiete, Schwerpunktvorkommen, Hot Spots
Lebensstätten besonders geschützter Pflanzenarten (z. B. Trockenrasengesellschaften,
Orchideenwiesen)
Umgebungsschutz von Bau-, Kultur- und Bodendenkmälern

Berlin, 19.9.2012
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