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3.2.1 Allgemeines 

3.2.2 Flächennutzungsplan 

3.2.2.1 Planung von Konzentrationszonen 

3.2.2.2 Interkommunale Zusammenarbeit bei der Flächennutzungs-
planung, Abstimmungsgebot 

3.2.3 Bebauungsplan 

3.2.4 Umweltprüfung in der Bauleitplanung 

4 Planungshinweise 

4.1 Windhöffigkeit 

4.2 Naturschutzbelange in der Regional- und Bauleitplanung 

4.2.1 Tabubereiche 

4.2.2 Abstände von naturschutzrechtlich bedeutsamen Gebieten 

4.2.3 Prüfflächen (Restriktionsflächen) 

4.2.3.1 Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) und Pflegezonen von 
Biosphärengebieten (§ 25 BNatSchG) 

4.2.3.2 FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete, die nicht 
bereits Tabubereiche sind 

4.2.3.3 Geschützte Waldgebiete 

4.2.4 Naturparke 

4.2.5 Artel1schutzrecht und Planungen 

4.2.5.1 Artenschutz in der Regionalplanung 

4.2.5.2 Artenschutz in der Bauleitplanung 

4.2.6 Landschaftsbild 

4.2.7 Wälder mit besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen 
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4.4 Wasserwirtschaft 

4.5 Denkmalschutz 

4.6 Behördlicher und privater Richtfunk 

4.7 . Wetterradar 

5 

5.1 

5.2 

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergie
anlagen 

Immissionsschutzrechtliche Verfahren 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

5.3 Umweltverträglichkeitsprüfung 

5.4 Gebühren 

5.5 Überwachung 

5.6 Zulässigkeitsvoraussetzungen 

5.6.1 Immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit 

5.6.1.1 Lärm 

5.6.1.2 Schattenwurf, Diskoeffekt 

5.6.1.3 Lichtimmissionen durch Hinderniskennzeichnung (Befeuerung) 

5.6.2 Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 

5.6.2.1 Im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans 
(§ 30 BauGB) 

5.6.2.2 Im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) 

5.6.2.3 Im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

5.6.2.4 Erschließung 

5.6.2.5 Gemeindliches Einvernehmen 

5.6.2.6 Rückbauverpflichtung 

5.6.3 Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

5.6.3.1 Abstandsflächen 

5.6.3.2 Brandschutz 

5.6.3.3 Technische Baubestimmungen, Standsicherheit, Eisabwurf 

5.6.4.1 Naturschutz- und forstrechliche Vorgaben bei Genehmigungsver-
fahren für Windenergieanlagen 

5.6.4.1.1 Eingriffsregelung 

5.6.4.1.2 Tabubereiche und Gebiete mit besonderer Prüfungspflicht 

5.6.4.1.3 Naturparke 

5.6.4.2 Artenschutzrechtliche Verbote 

5.6.4.2.1 Verbotstatbestände (Zugriffsverbote ) 

5.6.4:2.2 Ausnahmen von den Zugriffsverboten 

5.6.4.2.3 Besonders und streng geschützte Arten 

5.6.4.2.4 Formblatt und weitergehende Hinweise 

5.6.4.3 Bodenschutz 

5.6.4.4 Wasserwirtschaft 

5.6.4.5 Denkmalschutz 

5.6.4.6 Straßenrecht 

5.6.4.7 Eisenbahn- und Seilbahnrecht 

5.6.4.8 Freileitungen 

5.6.4.9 Maschinenrichtlinie 

5:6.4.10 Wasserstraßenrecht 
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5.6.4.12 Militärische Belange 
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6.1 

Kleinwindanlagen 

Kleinwindanlagen, Verfahren 

6.2 Kleinwindanlagen, Zulässigkeit 

6.2.1 Bauordnungsrechtliche Voraussetzungen 

6.2.2 Immissionsschutzrechtliche Voraussetzungen 

6.2.3 Bauplanungsrechtliche Voraussetzungen 
für Kleinwindanlagen 

6.2.3.1 Im beplanten und unbeplanten Innenbereich (§§ 30, 34 BauGB) 

6.2.3.2 Im Außenbereich(§ 35 BauGB) 

7 Schlussvorschriften 

1.1 

Allgemeine Hinweise 

Energie- und klimapolitische Bedeutung 
der Windenergienutzung 

Der Ausbau der Windenergienutzung hat durch den endgül
tigen Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie bis 2022 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Das gilt für Deutschland 
insgesamt, aber auch für Baden-Württemberg. 

In Baden-Württemberg hat die Nutzung der Wasserkraft bis
her die größte Bedeutung bei der Nutzung der erneuerbaren 
Energien, so dass bereits ein hohes Ausbauniveau erreicht 
ist. Mögliche weitere Ausbaupotenziale werden unter Be
rücksichtigung ökologischer Kriterien landesweit untersucht 
und die Ergebnisse für die Öffentlichkeit im Internet bereit
gestellt. Auch die Stromerzeugung aus heimischer Biomasse 
stößt in naher Zukunft absehbar an ihre Grenzen. Demge
genüber bestehen bei der Photovoltaik und bei der Nutzung 
der Windenergie noch erhebliche Ausbaupotentiale. 

Die Energieversorgung mit regenerativer Energie und insbe
sondere der Ausbau der Windenergienutzung ist somit zent
rales Ziel der Landesregierung und steht damit im besonde
ren öffentlichen Interesse. 

Das Land hat mit dem Windatlas eine wichtige Grundlage 
für eine verstärkte Nutzung der Windenergie im Land bereit
gestellt. Der Windatlas gibt für die Kommunen, Fachbehör
den, Planer und Investoren wichtige Hinweise für eine effi
ziente Nutzung der Windenergie. Er liefert die fachlichen 
Grundlagen zur Identifikation geeigneter Standorte. 
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Der Windatlas verdeutlicht dass da" von der Landes-
bis zum Jahr 2020 mindestens 

10% des Stroms im Land aus heimischer 
reit zu stellen, machbar ist Um dieses Ziel zu ,:.'n'Y'lrhpr; 

es im Land rund 1200 neue 
gen mit einer von je etwa 3 MW zu errichten. Zu-
sanlmen rnit den bereits wird 
damit eine 

1.2 Wirtschaftliche Bedeutung der 
Wi 

ist inzwischen ein bedeutsamer 
Das auch für Baden-Würt-

rOlechnik, bis 

Eine 

Regionale und kommunale 
Wertschöpfung 

vor Ort kann auch für Kommunen 
'-'qSCOJl.wm,,,, und wirtschaftlich von Vor-

teil sein. 

Nachdem die durchschnittliche inzwischen 
bei einer elektrischen von deutlich über 2 MW an

der technischen Reife 
liefem können, hat 

anderen bis hin zu den Hotelaufenthaiten 
d.er j\_ufbaumannsthaften 

vor die in erster Linie der lokalen 
schaft zu Gute kommen. 

Villrtschaftlich bedeutN < 

nung, und in einern färmlichenimmissionsschutzrechtIichen 
sondern mnfasst . die 

feoden Kommune. 

Lokale Initiativen auf der kommunalen Ebene sind sehr gut 

Dabei 
so.. selbst im Rahmen ihrer 

nach dem und 
mäß je nach Güte des Standorts 

Den Kommunen wird 

Zudem bietet 

der Vorsch.riften . der 

eineS Stadt~ 

dabei viesentliche Schritte 

Kommunen können die für 
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können Potentialflächen durch einen 
E"'WLtHDc,nu<w'""'E'b und 

ter kommunaler 

truktionen 
nicht mit ihrem nTm'O""·", 

schaft haften. 

des 

ger maximal erwerben 

HUVvH0".'U,","·', U11-

voraussichtlich auch mit 

nen und die finanzielle 
und die von vielen Anteiletl in den Händen weni-
ger den Kreis 
der genau zu definieren 
etwa auf die von den tatsächlichen 
gen vornehmlich betroffenen 

"'i'ivC>'U"S des 

zu 
forstfachlichen Gesichts

und die 
betroffenen Kommune 
Staatswald stehen für 

Die Forstbehör
Rahmen ihrer 

.,·<',rp.,·i·"I'wp,,, schriftlich welche Flächen 
dauerhaft nicht zur Verfü-

und Leitlinie für das gesamte Verfah-
ren bieten. 

die Kommunen und 

sind 
umsetzbar. Laut aktuellen ganz 
konkreter At)stimmtm§~en in einzelnen Städten und Gemein-
den die 

im 
Land. 

wendet. 

3.1 Landes anung 

3.1.1 des LUj'lW,SJ]iwnm:j(S-

Im Hinblick auf einen gesetzes 2012 
diten und Pachteinnahmen wird bei der 
die 
teL 

eme 
Präferenz einräumen. ForstBW wird vor eines Zu-

die in einem transparenten Verfahren nach 
den Kriterien Wirtschaftlichkeit, und kommunale 

gewich-
ten. 

2 

Kommunen, 

sind dabei Gebiete, die für die W,mr,pr,,,,rcw'_ 

va,rges,enen sind und die andere raumbedeutsame 

Daraus resultierten in den 
W.!lLH.'OO"'!,,'vH hinsichtlich der L&H~·HtUHU D~g:tmlai.DeClemS 

nung«. 
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3. 

von Wlll{lelCleirglea.ma,gen in 

In den Bereichen schließlich, in denen weder auf 
noch auf kommunaler Ebene eine 

richtet sich die uL!i1CL"""i9'.<OH 

ausschließlich nach den nach § 6 Abs. i Nr. ! und Ne 2 Bun~ 
rm;Sll)fl:SSc;tnHzgeseltz zu beachtenden Vorschriften. 

gen zum 
Ziel eines deutlichen und zeitnahen Ausbaus der Wind

nicht erreicht werden. 

Südlicher 
rhein-Bodensee und Boden"ee-Oberschwaben. 

im Einzelnen 15, 16 
dem immissionsschutz

Die Zn· 

men im 
lichen Außenhereich nach § 35 BauGB ist unter 
setzung, dass bei deren eine Umweltver-

durchzuführen ist 

§ 1 Nr. j Ein 
verfahren ist aber auch in diesen FäHen in der 

in einern ün .Re-

tet werden soHen. 

32 Bau e tplanung 

Die die und 
der Grundstücke in der Kommune vorbereiten und eine 

Die 

den Klimaschutz und die 
zu fördern. Den Erfordernissen des Klima·· 

schutzes soll sowol:üdurch Maßnahmen, die dem Klima-
als auch durch zur 

M'hn''''N getragen werden 

Klimaschutzes und der r>.1Hi'CL,mjJ'''' 

die der K("k;1m,n

insbesondere die 

Klimaschutzes haben vor anderen 
Die KOmmlinen müssen vielmehr bei der Festle-

die H"W.H~'~ 

nung sind anders als die oben genannten öffentlichen und 
U'~i'\Jl";" nicht der kom.munalen Abwä-

gung. Sie sind nur einer und 
im Sinne einer o<J.uleHpianen,scn 

solchen Bereichen 

sich die 
nach der konkreten 
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können Ausnahmen 

3.2,2.1 von Konzentrationszonen 

habeIl über § 5 BauGB i.-V.m. § 35 Abs. 3 

lieh. 

Standorten für Wm(.!el·l.eJ·gli'O-

ben einem enJS!)(tdlten,de:!l 

Positive 

sich nicht abstrakt bestimmen, 
sündern kann der tatsächlichen 
Verhältnisse irn beurteilt werden. 
Die von Standorten der Absicht der 
Kommumo verbunden den von Windener-

an anderer SteHe gem. § 35 Ab5. 3 S.3 
zu bewirken. Die kommunaie muss dement-

nicht nur Auskunft darüber von weh:n,en 
.rv;(tJsunE;en die getragen wird, 

sondern auch deutlich machen, welche Grunde es 
den 

KOlnnlune keine Konzentrationszonen -vorsehen; v/eil rBit 
der von fijr die 
neten Flächen der Gesetzeszweck des § 35 3 S.3 
BauGB verfehlt würde. In diesen Fällen richtet sich die Zu-

von § 35 Abs. 1 5 
BauGE. 

von Konzentrationszonen im Flächennut· 
insbesondere über eine sogenannte 

Dabei tritt die 

miteinander vereinbar 
Konzentrationszonen können außerdem auch als Flächen 

oder Sonder-
biluflächen nach § 5 Abs. 2 Nr, 

2 BauNVO (Gebiete 

kann ferner 
BauNVO die maximale Höhe der 
den. 

als trotz U;""hö"h~ 
wirtschaftlich auskömmliche 

des 

und darnit eine wirtGchaftliche Nutzbarkeit der 
Konzentrationszone sein muss. 

Die Kommune kann auch einen sachlichen Teilfllichenmrt
gern. § 5 Abs. 2b BauGE aufstellen. 

lcIH1:ächennu"" .. _ •. ,.., .. v.'''''' können die Rechts-
des § 35 Ab;;;. :3 S.3 BauGB 

den. Er kann gern. § 5 Abs. 2 b, 2. Hs. 
räumliche Teile des . 

Zur 

V()U 

\f\/lesen. 

3.2.2.2 Interkommunale Zusammenarbeit bei 

Raum schafft. 

vver-

Flächen-

von den genannten Zusammenschlüssen ver-
Abs. BanGE benachbarte $~'HH.,,,,~m~,,, 
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aufeinander Danach ist die 
N-achbarkoH1ffiune verfahrensrechtlich bereits dann zu. 

\venn ihre städtebaulichen 
nen. Materiell-rechtlich wenn die 
N'achbarkommune tatsächlich in ihren st-'idtebaulichen 

von Die 
barkomIllune sind dann -in die 
1(OJ11.llJUne Das 
Abs. 2 BauGS sichert damit einen Mindeststandardinter· 
kommunaler Zusammenarbeit. 

Darüber hinaus bietet § 204 BauGB verschiedene Instru· 
mente für die Zusammenarbeit bei der 
nung an. Sie reichen von der 

getrennten 
von Konzentrationszonen für Vlindener-

§ 204 Abs. L8.4 BallGB bis zum '7p.m,PH1-

Hlcnennmz,ungsJpHID nach § 204 Abs. 1 

sündern von den 
aber inhaltlich übereinstimmend 

der Kommunen kann auch dazu 

Schließlich können mehrere Komm.unen el-

nen 

dann das 
durch. 

Hinweis: Die 

Soweit der Vn,rt",0j~pn 

sie sich zu 

übertra
der 

Verband über. Der Verband führt 

eines Vorhabens- und 
§ 12 BauGB in Betracht. 

H,,_,.'CU."h"F'.m.hO nach 

muss die Komn1une eine 
führen, in der voraussichtlichen erheblichen UmwcItaus-

ermittelt v/erden und in einem Umweltbericht 

\Nerden. 

4 

4.1 

Grund entnommen werden -
benhöhen derzeit 
reich von 80 111 bis 160 m. 

sung von 
ehe 

Einflüsse nur teilweise 
Unsicherheiten der mittleren 
des Windatlasses np'Tr,oopn 

ei:ne 
soll die 

bei 

+/- bis OA m/s. mit einer Anzahl an 

achten oder 

befinden sich dabei an der 
können aktuelle und lNissen

konkrete Mes
erg'äuze!!de Da-

Die Wirtschaftlichkeit von 
vielen Faktoren 
der Nähe zum 

Z. B. den Materialkosten der 
Pachtkosten lind dem 
Einfluss auf die Wirt-
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schaftlichkeit hat die Windgeschwindigkeit, denn die Leis
tung des Winde~ hängt von der dritten Potenz der Windge
schwindigkeit ab. Nimmt die Windgeschwindigkeit um 
10% zu (z.B. von 6 auf 6,6 mls), so wird die Leistung um 
33% größer. ' 

Ein gutes Maß für die Beurteilung der Tauglichkeit eines 
Standortes für den Betrieb von Windenergieanlagen stellt 
der im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) definierte Refe
renzertrag dar. Bis Ende 2011 war ein Jahresertrag für die 
Windenergieanlage(n) am Standort von mindestens.60% in 
Bezug auf.einen im EEG definierten Referenzstandort Vor
aussetzung für eine Stromvergütung nach dem EEG. Diese 
Grenze ist weiterhin ein Richtwert für die jninimale Wind-, 
höffigkeit, die ein Standort bieten sollte. Je nach Anlagen
typ, Turmhöhe ,und Höhe des Standortes über Meer ist zum 
Erreichen dieser Mindestertragsschwelle eine für den jewei
ligen Standort ermittelte durchschnittliche Jahreswindge
schwindigkeit von etwa 5,3 mls bis 5,5 mls in 100 m über 
Grnnd erforderlich. 

Eine Investition in ein Windenergieprojekt bedeutet in der 
Regel eine langfristi&e' Kapitalbindung, welche 'mit einem 
gewissen unternehmerischen Risiko verbunden ist. Analog 
zu vergleichbaren Kapitalanlagen wird außerdem mit einer 
Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals gerechnet. 

Für Investoren gilt daher meist die Ertragsschwellevon 
80% des EEG-Referenzertrags als Mindestrichtwert zum 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines Windenergieprojek-

. tes. Dieser Mindestertrag wird in der Praxis - fast unabhän
gig von Anlagentyp und Nabenhöhe -; erst an Standorten mit 
einer durchschnittlichen Jahreswindgeschwindigkeit von 
5,8 mls bis 6 mls in 100 m über Grund erreicht. 

Da für die Eignung eines Standortes letztlich der Ertrag die 
entscheidende Größe darstellt, sind ergänzend zu den fünf 
WindJ.carten (Windgeschwindigkeiten von 80 bis 160 ni 
Höhe) nOCh zwei Referenzertragskarten erstellt worden. In 
den Karten werden die Gebiete dargestellt, in denen Wind
energieanlagen mindestens 60 % bzw. 80 ~ des EEG-Refe
renzertrages· erzeugen köimen. Diese Referenzertragskaiten 
sind mit den gängigen Geoinformationssystemen kompati
bel und werden für die regionalen und kommunalen Pla-. 
nungsträger von derLaridesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz (LUBW) bereitgestellt. 

4.2 Naturschutzbelange in der Regional-
und Bauleitplanung . 

Bei den nachfolgenden Ausführungen ist der unterschiedli-
. che Maßstab und Konkretisierungsgrad von Regional- und 
Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

4.2.1 Tabubereiche 

Die Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergie
nutzung in der' Regionalplanungund die Darstellung von 
Flächen für die Windenergienutzung in der Baule~tplanung 
kommt in folgenden Schutzgebieten wegen deren besonde
rer Schutzbedürftigkeit nicht in Betracht: 
- Nationalparke (§ 24 BNatSchG), 

- Nationale Naturmonumente (§ 24 Abs. 4 BNatSchG), 

- Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG), 

- Kernzonen von Biosphärengebieten (§ 25 BNatSch9), 
- Bann- ~nd Schonwälder (§ 32 LWa.ldG). \ 

Entsprechendes gilt auch für Gebiete, die einstweilig sicher 
gestellt sind (§ 22 Abs. 3 BNatSchG) und für Gebiete, deren 
Unterschutzstellung förmlich eingeleitet wurde. 

Weitere Tabubereiche sind 

Europäische Vogelschutzgebiete mit Vorkommen wind
energieempfindlicher Vogelarten (insbesondere solche 

.~Arten, für die Windenergieanlagen gemäß der Verord

. nung' des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum zur Festlegung von Europäischen Vogelsch.utzge-
bieten (VSG-VO - http://brsweb.lubw.baden-wuerttem 
berg.delbrs-web/pages/map/dt<faultlindex.xhtml) vom 5. 
Februar 2010 (GBI. S.37) Gefahrenquelleu'darstellen), 
es sei denn eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutz
zwecks und der Erhaltungsziele des Gebiets 'kann auf 
Grund einer Vorprüfung oder Verträglichkeitsprüfung 
nach § 7 Abs. 6 ROG bzw. nach § 1 a Abs.4 BauGB je
weils i.v.m. § 34 BNatSchG im Rahmen der Regional:-

, bzw. Bauleitplanung ausgeschlossen werden (z. B. wenn 
nachgewiesen wird, dass der Teilbereich des Gebiets für. 
die Erhaltung der geschützten Art nicht relevant ist), 

- Zugkonzentrationskorridore von Vögeln oder Fleder
mäusen, bei denen Windenergieanlagen zu einer »signifi, 
kanten Erhöhung des Tötungs- oder Verletzungsrisikos« 
oder zu einer erheblichen Scheuchwirkung führen kön
nen, 

- Rast- und Überwinterungsgebiete von Zugvögeln mit in-
ternationaler und nationaler Bedeutung . 

In gesetzlich geschützten Biotopen (§ 3Ö BNatSchG,§ 32 
NatSchG, § 30a LWaldG) und Naturdenkmalen (§ 28 
BNatSchG) sind Windenergieanlagen grundsätzlich ausge
schlossen (vgl. 5.6.4.1.2). Sie schließen jedocp eine Über
planung dieser Bereiche durch ein Vorranggeblet oder eine 
Konzentrationszone nicht aus. Die Vereinbarkeit nlit den ge
schützten Bereiehen ist daun im Wege der immissions
schutzrechtlichen Genehmigung über eine entsprechende 
Standortwahl, Ausgleichsmaßnahmen etc. sicher zu stellen. 
Auf die gesetzlich geschützten Biotope und Naturdenkmale 
ist bereits in c,ier Begründung zur Regional- und Bauleitpla
nurig Qinzuweisen. 

'\ . . 

4.2.2 Ab~tände von naturschutzrechtlich bedeutsamen 
Gebieten 

Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen 
können auch außerhalb der genannten Schutzgebiete zu er
heblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhal
tungsziele dieser Gebiete führen und der Genehmigung von 
Windenergieanlagen entgegenstehen. 

Daher wird·auf der Ebene der Regionalplanung von Natio
nalparken, nationalen Naturmonumenten, Naturschutzge
bieten, Kernzonen von Biosphärengebieten und von Bann- . 
und Schonwälder ein Abstand von 200 m empfohlen, um 
erhebliche Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen 
zu vermeiden. 

Eiit Vorsorgeabstand zu diesen Gebieten kann auch auf der 
Ebene der Bauleitplanung notwendig sein, uin eine erhebli
che Beeinträchtigung des jeweiligen Schutzzwec.k~ zu ver
meiden. Hier ist jedoch stets eine Einzelfallbetrachtung un
ter Beteiligung der zuständigen Fachb.ehörde erforderlich, 
nicht zuletzt vor dem Hintetgrund,.dassAbstandsflächen in 

. der Flächennutzungsplanung zu Ausschlussflächen werden. 
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dem öffentlichen Interesse an der Windenergienutzung ab
zuwägen. 

Informationen über die Lage' der geschützten Waldgebiete 
können bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg in Freiburg bezogen werden. 

4.2.4 Naturparke 

Auf Naturparkflächen, die zugleich anderen Schutzgebiets
regelungen unterworfen sind (z. B. Naturschutz- und Land
schaftsschutzgebiete, Waldschutzgebiete) gelten die Rege
lungen der jeweiligen spezielleren Schutzgebietsform und 
somit auch die Ausführungen zu Tabubereichen, Abständen 
und Prüfflächen (Nr. 4.2.1 bis 4.2.3). , 
Für die übrigen Naturpru;kflächtm können die Städte und 
Gemeinden nach den Narnrparkverordnungen durch Bau
leitplanung Erschließungszonen festlegen, in denen die Erc 

laubnisvorbehalte für die Errichtung baulicher Alllagen ge
mäß der jeweiligen Naturparkverordnung regelmäßig nicht 
gelten. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind - neben 
anderen Belangen - die Schutzzwecke des Naturparks und 
die für die Windenergieplanung sprechenden Belange zu be
rücksichtigen und abzuwägen. 

Bei der Festlegung von Vorranggebieten durch Regionalplan 
in den übrigen Naturparkflächensina dieSchutzzwecke des 
Naturparks zu, berücksichtigen. Wenn die Errichtung von 
Windenergieanlagen dem Schutzzweck eines Naturparks 
'nicht zuwiderläuft oder wenn nachhaltige Wirkungen durch 
Auflagen oder Bedingungen abgewendet werden kÖnnen, ist 
die Festlegung von Vorranggebieten zulässig. Bei der Fest
stellung dieser Voraussetzungen ist die für Erlaubnisse zu
ständige Naturschutzbehörde zu beteiligen. 

Nur wenn die Errichtung von Windenergieanlagen im Na
turpark nicht mit der Naturparkverordnung vereinbar sein 
sollte, setzt die Festlegung von Vorranggebieten für singu
läre Eingriffe, voraus, dass objektiv eine Befreiungslage ge
geben ist und dies unter Beteiligung der zuständigen Natur
schutzbehörde festgestellt worden ist. Bei großflächiger 
Betroffenheit oder teilweiser Funktionslosigkeit des Natur
parks durch die Realisierung der Planung ist eine Änderung 
der Naturparkverordnung vor der Festlegung des Vorrangge
biets erforderlich. 

4.2.5 Artenschutzrecht und Planungen 

Die 'artenschutzrechtlichen Verbote der §§ 44f BNatSchG 
gelten in der Regional- und Bauleitplanung nicht unmittel
bar. ,Eine regional- oder bauleitplanerische FestlegunglDar
stellung, die wegen entgegenstehender artenschutzr~chtli
eher Verbote nicht vollzugsfähig ist, wäre jedoch eine 
rechtlich nicht »erforderliche Planung« und somit unwirk
sam r{zur. fehlenden Erforderlichkeit von Regionalplänen 
vgl. auch VGH Ma~nheim, Urteil vom 9. Juni 2005, 3 S 
1545/04, NuR 2006, S: 371, zur BauleitPlanung vgt. 
BVerwG, Beschluss vom 25. August 1997, 4 NB 12.97, 

. NuR 1998.135). Daher ist bei diesen Planungen eine Prü
fuo,g der artenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 44 f 
BNatSchG erforderlich. Prüfungsrelevant sind insbesondere 
die windenergieempfindlichen Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und die EuropäischenVogelarten;andere 
Arten sind zu berücksichtigen, sofern durch die Anlage oder 
die Zuwegung deren Lebensraum befroffen sein kann. Die 
national geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsre-

gelung zu berücksichtigen(§ 44 Abs, 5 S.5 BNatSchG und 
§ 1 a Ab!!, 3 BauGB). . 

Die artenschutzrechtltchen Verbote steheQ einer Planung 
nicht entgegen, wenn Arten des Anhangs IV der FFH-Richt
lioie und die Europäischen, Vogelarten im Umfeld der Pla
nung nicht boooffen sind oder bei einer Beeinträchtigung 
der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten die ökologische Funktion dieser Lebensstätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§44 
Abs.5 S.2 BNatSchG).,Dies gilt auch, wenn die Verletzung 
des Verbots tatbestands vermieden werden kann, z. B. durch 
Nebenbestimmungen in künftigen Genehmigungsverfahren 
oder vorgezogene Ausgleichsrnaßnahmen nach § 44 Abs. 5 
S.3 BNatSchG (sog. CEF-Maßnahmen), oder bei einem 
nicht vermeidbaren Eingriff eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG 
erteilt werden kann. Im Übrigen wird ,auf Kapitel' 5.6.4.2 
verwiesen. 

,4.2.5.1 Artenschutz in der Regi()nalplanung 

Auf der Ebene des Regionalplanes ist eine Vorabschätzung 
zur Betroffenheit von windenergieempfindlicllen Anhang 
IV-Arten der FFH-Richtlinie und der Europäischen Vogelar
ten auf der Grundlage vorhandener Artendaten erforderlich. 
Die N'atur-schutzverwaltung stellt die ihr vorliegenden Daten 
zur Verfügung. Um weitergehende Planungssicherheit zu er
halten, können bereits auf der Regionalplanebene vertiefte 
Untersuchungen durchgeführt werden. 

Sofern bereits die vorhandenen Daten und Erkenntnisse l.ln
ter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen oder 

, einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG einen unlös
baren. Konflikt mit. dem Artenschutzrecht aufzeigen, ist 
die regionalplanerische Festlegung: unzulässig. bie Arten- _ 
schutzbelange sollen im Hinblick auf die gebotene Vollzugs
fähigkeit der Regionalplanung soweit wie möglich geprüft 
werden. Nur wenn auf grund einer prognostischen Beurtei
lung eine artenschutzkon{orme Konfliktlösung im nachgela
gerten Bauleitplan- oder Zulassungs verfahren zu erwarten 
ist, kann eine regionalplanerische Ausweisung der Wind
eJiergiestandorte erfolgen. 'Die Artenschutzproblematik ist in 
diesen Fällen (z. B. in der Begründung des Plansatzes) zu 
dokumentieren. 

4.2.5.2 Artenschutz in der Bauleitplanung 

Die Ausweisung von Konzentrationszonen in Flächenn,ut
zungsplänen mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S.3 
BauGB und Bebauungspläne erfüllen vergleichbare Funkti
onen. Die nachfolgenden Ausführungen gelten daher für 
beide Formen der Planung. 

Bei der Aufstellung des Plans ist eine spezielle artenschutz
rechtliche Prüfung (saP) bezogen auf die Arten des Anhangs 

, IV der I:FH-Richtlinie und die Europäischen Voge1arten er-I 
forderlich. Dazu sind, Ermittlungen notwendig, auf deren' 
Grundlage die Voraus~etzungen der artenschutzrecbtlichen 
Verbots tatbestände beurteilt werden können. Hierfür werden 
Qaten benötigt, aus denen sich die Häufigkeit und Vertei
lung der geschützten Arten im Plangebiet ergeben. Hierzu 
sind bereits vorhandene Daten (u. a. der Naturschutzver
waltung und sofern verfügbar von Naturschutzverbänden,), 
Erkenntnisse und Literatur zum Plangebiet auszuwerten. 
Liegen begründete Anhaltspunkte für das Vorkommen kolli
sions- oder stöningsempfindlicher Arten vor und lassen sich 
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und ZUTIl 
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nehmigungsverfahrens ist insbesondere sicherzustellen, 
dass durch die Errichtung oder den Betrieb der Anlage keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen und .sonstige Gefahren, 
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen wer· 
den. Schädliche Umwelteinwirkungen lassen sich häufig 
durch Einhaltung bestimmter Auflagen (z. B. Drehzahl- I 
Leistungsbegrenzung, zeitweise Abschaltung) vermeiden. 

5.6.1.1 Lärm 

Die Beurteilung, ob schädliche Umweltauswirkungen in 
Form von erheblichen Belästigungen durch Geräuschimmis
sionen zu befürchten sind, erfolgt auf Grundlage der Techni
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm. Es ist 
dabei entsprechend der in der BauNVO zum Ausdruck kom
menden Wertung bei Errichtung und Betrieb einer Wind
energielUllage von einer abgestuften Schutzwürdigkeit der 
verschiedenen Baugebiete auszugehen. Der Außenbeteich 
wird dabei in der Regel wie ein Misch·! Dorfgebiet (Nr. 6.1 
lit. c TA Lärm) behandelt. 

Antragsteller sollten den Genehmigungsbehörden gesicherte 
Datenblätter vorlegen, in denen unabhängige Institute das 
Geräuschverhalten derAnlage in allen regulären Betriebszu· 
ständen mindestens bis zum Erreichen der Nennleistung be
legen. Die Anforderungen an die Emissionsdaten sind in der 
Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1: 
»Bestimmung der Schallemissionswerte«, Revision 18, 
Stand: 1. Februar 2008 (Her~usgeber: FGW, Fördergesell
schaft für Windenergie e.V., Otanienburger Straße 45, 10117 
Berlin) beschrieben. Ergänzend zu den Vorgaben der Tech· 
nischen Richtlinie FGW werden auch akustische Vermes
sungen durch Messstellen anerkannt, die ihre Kompetenz 
z. B. durch die Teilnahme an regelmäßigen Ringversuchen 
zur akustischen Vermessung yon Windenergieanlagen nach 
Technischer Richtlinie nachweisen. , 

Bei Anwendung der Irrelevanzregelung der Nr. 3.2.1 Abs. 2 
TA Lärm ist zu beachten, dass eine Vielzahl von Einzelanla
gen, die auf einen Immissionspunkt einwirken, zu einer rele
vanten Erhöhung des Immissionspegels führen kömien. In 
diesem Fall ist eine Sonderfallprüfung durchzuführen. Die 
Irrelevanz einer Anlage 1st dabei im Einzelfall nachzuwei· 
sen. Die Gesamtbelastung durch alle Anlagen darf nicht zu 
einer überschreitung der lmmissionsrichtwerte von mehr . 
als 1 dB(A) gem. Nr. 3.2.1 Abs. 3 TA Lärm führen. 

Die Schallimmissionsprognose ist nach Anhang A. 2 der TA 
Lärm durchzuführen. Dabei ist das alternative Verfahren der 
E DIN ISO 9613~2, Abs. 7.3.2 zu verwenden. Der Beurtei
lungspegel ist als ganzzahliger Wert anzugeben (s. auch 

-LAI-Empfehlung der 101. Sitzung,9.-ll. Mai 2001). Die 
Rundungsregeln gemäß Nr. 4.5.1 DIN 1333 sindanzuwen
den. 

Der Immissionsprognose ist grundsätzlich diejenige be
stimmungsgemäße Betriebsart zugrunde zu legen, die zu 
dem höchsten Beurteilungspegel führt. Bei stall-gesteuerten 
Windenergieanlagen ist daher das Geräuschverhalten bis zur 
Abschaltwindgeschwindigkeit zu betrachten. Bei pitch-ge
steuerten Anlag~u ist grundsätzlich das (]eräuschverhalten 
zu berücksichtigen, welches gemäß der Technischen Richtli
nie bei einer Windgeschwindigkeit von 10 mls in 10m Höhe 
über Boden, aber bei nicht mehr als 95 % der Nennleistung 
ermittelt wurde. Bei üblichen Nabenhöhen von über 50 m 

liegt die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe dann bei etwa 
12 bis 14 mls, so dass bei den mei~ten Anlagen die Leis
tungsabgabe im Bereich der Nennleistung liegt. Der maxi
tpal zulässige Emissionswert ist unter Beachtung des in der 
Prognose angesetiten E!llissionsverhaltens der Anlage fest~ 
zulegen. . 

Tonhaltigkeiten von Windenenergieanlagen . werden bei 
Neuplanungen wie folgt bewertet: 

o sKTN :s; 2 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 0 dB 

2 < KTN :s; 4 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 3 dB 

KTN > 4 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 6 dB 

KTN :::: Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nahbe
reich nach der Technischen Richtlinie FGW gemessen 

KT = in Abhängigkeit vom KTN ab einer Entfernung von 
300 m für die Immissionsprognose anzusetzende Tonzu· 
schl~ge 

Neu zu erriChtende Anlagen, deren Tonhaltigkeit KTN 
>2 dB beträgt, entsprechen nicht mehr dem »Stand der 
Technik«. 

Bei derSchalHmmissionsprognose ist der Nachweis zu fühe 

ren, dass unter Berücksichtigung der oberen Vertrauens
grenze aller Unsicherheiten (insbesondere der Emissionsda
ten und der Ausbreitungsrechnung) der nach TA Lärm 
ermittelte Beurteilungspegel mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 90% den für die Anlage anzusetzenden Immissions
richtwert einhält.. Soweit neuere Erbnntnisse zum Prog
noseniodell vorliegen, sind diese zu berücksichtigen. 

Nach Errichtung der Anlage ist durch eine Bescheinigung 
des Hersteller]> zu belegen, dass die errichtete Anlage in ih
ren wesentlichen Elementen und in ihrer Regelung mit der
jenigen Anlage übereinstimmt, die der akustischen Planung 
zugrunde gelegfworden ist. ' 

Eine Abnahmemessung ist nicht erforderlich, wenn Erkennt
nisse vorliegen, die eine Emissionswe{tilberschreitung si
cher ausschließen. 

Sollte eine Abnahmemessung erforderlich sein, sind Immis~ 
sionsmessungen am maßgeblichen Immissionsort auf grund _ . 
windinduzierter Fremdgeräusche oftmals, insbesondere in 
'feinen und allgepleinen Wohngebieten wegen ger niedrigen 
Immissionsrichtwerte, nicht zielführend zur Ermittlung des 
Beurteilungspegels. In diesen Fällen. ist daher wie folgt zu 
verfahren: 

Der Nachweis gilt als geführt, wenn der im Rahmen der Ab
nahmemessung ermittelte Emissionswert (Schallleistungs
pegel + Tonhaltigkeits- und Impulszuschlag) den der Ge
nehmigung zugrunde gelegten Emissionswert- nicht über
schreitet. Es ist also zuprüfen: 

mit 

LwA(Abnahmemessung) -t: K1 + KT :$ Le,max 

Wobei Le, max sich ergibt aus: 

Le•max = Lw + 1,28 * O'p 

LwA (Abnahmemessung): gemessener Schallleistungspegel 

Le,max: maximal zulässiger Schallleistungspegel 

Lw: Deklarierter (mittlerer) Schallleistungspegel nach An· 
hang D des Teils 1 der Technischen Richtlinie für Windener
gieanlagen (Revision 18, Stand: 1. Februar 2008) 
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Üp: 

Technischen Richtlinie 
18, 

für einen Zeitraum von 
Nachweis der tatsächlichen Betriebsweise 
Daten müssen der auf zur 

einsehbar. 

werden. Dort sind sie für die Betroffenen 
V',t-~V~H des Umweltinformationsrechts 

auch im InfraschaHbereich bis hinunter zu 8 
verschiedenen 

SchaH durch Wind
Lärmschutz im hörbaren 

Abständen unterhalb der Wahr-

als Disko-Effekt be
"".H.","<;;" Lichtretlektionen fallen als »ähnli-

der LW" HA."" V 

genrlgt:f Dauer ist hinzunehmen., Von ei-
Be,la:stl,gung des ist ~~"~"hVH~H. 

missionsrichtwert überschritten ist. 

von 
etwa 8 Stunden pro Jahr. 

Im Falle einer der o. g. !m
missionsrichtwerte ist durch technische Maßnahmen sicher
zustellen, dass die tatsächliche Bc~schattungsd,lm~r 
den pro Jahr und 30 Minuten pro 
Für weitere Einzelheiten der sind die »Hinweise 
zur der Immissionen von Windener-

der LAI vom 
J 3. März 2002 heranzuziehen. 

Der der matten 

da. 

5.6.1.3 Lichtimmissionen durch 

durch die Hinderniskennzeich-
nung stellen Lichtimmissionen dar. der 
Abstände ist nicht zu enAlarten, dass dadurch schädliche 

sind 
und aus fachlicher Sicht weitaus zweckmäßi-

ger als der auf eine Höhenbe-

verwiesen. 

Festset
unter Umständen nach 

als Nebenan-

der Kommune mit 
der Ausnahme nach § 14 Abs, 

Innenbereich (§ 34 

entscheidend davon ob sich die 
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·der näheren 
muss sich nach Art und 

der Bauweise und der Grund-
die überbaut werden soll, im von der 

Rahmen halten. Eine 

in einem solchen Fall nicht !','~'A1,H'~' 
sein, bodenrechtlich beachtliche und erst noch cW~b","j·'Ajl.'L''-'-

nungen zu erhöhen. die 
sich innerhalb des aus der 
mens hält, nicht ein, w.enn sie es an der gebe,tene 
Rücksichtnahme auf die benachba..rte fehlen lässt 
Schließlich darf durch die das Ortsbild 

werden, § 34 Abs. BauGB. Die 
und die dadurch be-

trachters verletzt. 

5.6.23 Im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

als nn,t",rm',,,rrh,,,·,'" 

tracht, wenn die einem Vorhaben gem. 
§ 3S Abs. 1 BauGB - etwa einem land- oder forstwirtschaft
lichen Betrieb - dient. Eine 

Bei 

Vorhabcnmit Strom versorgen 
»l1rutgezc!ge:n« werden, "lenn sie der 

zu- und ist und 
Jnl:erol'ldnul1lg auch äußerlich erkennbar 

wobei zu dessen 
fällt. 

""l"''"''''''r;,,,,u''''O.h'vH können insbesondere öf· 
L>,",a,,!,,'-' relevant sein: 

Schädliche etc.l, 

- Schutz der natürlichen Landschaft und ihres 

- Schutz des Ort8- und Landschaftsbildes vor Verunstal
tung sowie 

können gegen das als 
. öffentlicher in § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB verankerte 
Gebot der Rücksichtnahme von den 

der Rotoren 
auf bewohnte 

Außenbereich BVerwG. B. vom 11. Dezem
ber . 4 B 72.06; BVerwG B. vom 23. Dezember 
2010, AL: 4 B 36.10; OVG Münster, Urt. vom 9. 

Az.: 8 A 3726105; Urt. vom 29. Mai 
Von WUf-

rechtlichen Abstände beachtet werden. 

entg,cg.engehalti',n werden, als die 
dieser VorhabenaJs Ziele der ~"'tW"RnL"! 

wogen worden sind. 

oder als Ziele ,der 
eine an anderer Stelle ist; 

§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Hat eine Kommune durch entspre
chende 

Betriebsteile eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs 
von der des § 35 Abs. ] NT. 1 BauGB mit um
fasst sind. 

Hat 

anszanen für im Sinne des § 35 Abs. 3 
S.3 BauGB vorsieht, besteht gern. § 15 Abs. 3 BauGB zur 

der kommunalen die 

muss zu be-
fürchten sein, dass die 
... "mu",," durch das Vorhaben 
sentHch erschwert werden würde. 

oder v,;e
Um dies beurteilen zu 

L,,~'Hk'Uli.M der Zurückstel-

deren 
einem immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
\viret Die 

und ein ent
Genehmi-

über 

darf 

der ~'H llC".",", 

Vorhaben 
ausgesetzt werden. Enveist sich das 

z.B. 
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zuräckzuvt/eisen. 

irn 
und im Außenbereich (§ 35 ist gem. § 36 
das Einvernehmen erforderlich. Das Ei.nver~ 
nehmen darf nur aus städtebaulichen Gründen versagt 
den. Dies bedeutet, dass die Gerneinde bei einer im Außel1~ 

LBO. 

5.6.2.6 

SoH die 

eine Sicherheits leis
tung in1 e-ngeren Sinne auswählen Die _Höhe der Sicher

rWlp,nl,prt sich an den voraussichtlichen Kosten, 
die für den Rückbau der und die der Bo~ 

""ve·,,,;,,'(Y(·'],,,n,, aufzuwenden sind. 

S.6,}, Abstandsflächen 

standsfläche 

Be· 

die 
sofern die 
ist 

bestimmen sich a"F;'A.I!\Cl.H 

3 der Landesbau~ 
der Ab-

,llso an der 
und bildet einen J<".reis um die 

.Nach § 5 Abs. 5 NI'. 3 LBO muss die so berechnete 
Abstandsflächentiefe im der des 
Rotorradius Auch diese Mindestabstandstiefe 
wird ab der Kante des lVIastfußes gemessen, da nur so ent-

dem Zweck dieser hinreichend sicher-
dass die Rotoren nicht zeitweise 

baulichen 
recht! ich errord,erjllcI1e'n 

5.6.3.2 Brandschutz 

Für 
gen, wenn diese im Einzelfall 
Abs. 2 Nr. 19 

beziehen sich 
und einzelnen 

insoweit nur Anfordenm
§ 38 

einer Be
wuchsstruktur an den Standort angrenzen, die eine hohe 

eines Brandes befürchten las~ 

Ausnahme. 

Standsicherheit. 

LTB sind zu beachten. Auf die 
auch hinsichtlich der 

JI','''''''illlvli eines als Bestandteil. der 
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len sind dort benannt. 

Der Standsicherheitsnachweis umfasst allch die 
EinHusses benachbarter Wi.ndenef-

hoher Bauwerke er-

.der 

standsicheTheitsrelevante in Betracht kom
men. Sollen diese Abstände unterschritten werden. ist ent-

den Hinweisen in 2.7110 1 zu verfall·· 
ren und vom Betreiber der neu hinzu k.ommenden baulichen 

dass Ullzumut
Sinne § 13 Abs. 1 hzw. § 14 Abs. 1 

Detaillierte zur Gefahrenabwehr bei zu un
terstellendem Eisabwmf sind in 2.7!1 0 2 und 
Nr. 3.2 beschrieben. Demnach sind Abstände wegen der Ge-

des Eisabwurfs 1mbeschadetder l\nt'Jn:lel.·U11ge 
zu 

als ausreichend. 

bei Eisansatz sicher 'H.",~; .... " ... tH"0.,>VU werden kann oder durch 
die ein Eisansatz werden kann B. Rot.orblatt-

Dieses Gutachten muss auch eine J,.vLtuJ",~ 
bei abge,Scflaltetel 

halten. 

Im Aufenthaltsbereich unter den Rotorblättem einer Wind-
mit technischen zur Außerbe-

triehnahme des Rotors bei Eisansatz, ist durch Hinweisschil
der auf die Eisabfali bei 
RotorstilIstand oder Trudelbetrieh aufmerksam zu machen. 

5,6.4 

Die 
und Landschaft (§ 14 Ab.s. I 

H(oelnträ(~hltlgunJge:n des Naturhaushalts durch 
auf Grund der 

können auch zur 

Soweit dies nicht 
gungen des Naturhrmshalts 
ersetzt werden (§ 15 Abs. 2 
der Flächen für und Ersatzmaßnahmen ist auf 

durch 
landwirtschaftlichen Flächen 
,'n,'ner"ncmlY>p landwirtschaftlicher Flächen zu venneidt;n. 

Im Rahmen der 
soUte zur 
nmgssysh;m der UKokcml:o
zogen -yverden. 

auf 

rnenschlichen Eiofiuss unbeeinflusst <,;-'nIWm"flf' 

tell) und als historische Gf'W"rr".F'rl? 

Bau- und Bodendenkmälern, Ferner zu 
sind die Sichtbarkeit der 

Hinblick auf ihre Nah- und ein-

Im Unterschied zu 

der die 
sowie die Unberührtheit der 

durch technische Infra-

In den Naturhaushalt durch 

Landschaftsbildes somit in al-

Natur 
"u'~L'0L~""u'., sondern allein auf das verblei-
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lichen 
sen. 

genannten lj,:SI{:J1ISDI 

Bei den für das Vorhaben zu 
werden u. a. l.Vl.;c.C'HUv 

neu, die eine bestimmte 
hohe 
dei' 

- Die der Wrnde1nel'g1 U(,setzß!;etler nach 
§ 35 Abs. 1 NI, 5 BanGB den 
geonjmct worden, weil 

der 
mindern. 

m 'Natur und Landschaft zu 

Ener-

aus der 

Die zu ermittelnden uc;uu,;.:e 

ten und die widerstreitenden UI;~I\AJtMJU11l' 
Einzelfall 

ten. 

schnittlichen Kosten der nicht durchführbaren 

und Ersatzmaßnahmen. Diese sind 

durch eine 

schaftsbild nach der Dauer und Schwere des 
U'~,"~I.\AIU".Ull;': der dem daxalls entstehenden 

Vorteile (§ 15 Abs. 6 S.3 BNatSchG). Niaßstab für die Be
der Ausglelc,hsa,DJ1:ilbe 

I:> r.t~~hl D"=r nicht 

maschinenbaulichen und elektrotechnischen Teile 
zu Die Baukosten sind auf der 

der DIN 276 zu berechnen. Die ist 
Naturschutzfonds beim Ministerium für 

Raum und Verbraucherschutz zu leisten 2i 
Abs. 5 8.4 und im betroffenen Natur-
raum zu verwenden (§ 15 Ahs. 6 S. 7 

Wm{ierlef'l.n,~alJllJl2'e im Wald die 

der immissionsschutzrechtlichen 
HvUHHE,U"'6 nach § 13 BImSchG erfasst. Die erforderlichen 

(z. B. Rand- und 

durch umfallende Bäume, 
des Waldbesitzers für Schäden, 
oder dem Betrieb im Wald cq;CtJ\:;Ui I 

uv"a'HF,C>"'h unberührt. 

Das i. V. m. § 19 BNatSchG sieht 
Sanktionen für die erhebliche 
die 

die genannten 
V\renlefl. 

5.6.4.!.2 Tabubereiche und Gebiete mit besonderer 
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- Innerhalb der in 
Vorhaben 
erhebliche 

steht. 

Gesichts-

der 
angemessenen Zeitraum. Unter den 

des § 67 Ab3. I BNatSchG kann im 

4.2.2 genannten Abstände ist das 
sofern im Einzelfall eine 

Schutz-

be-

die nicht bereits 
und 

in FFH-Gebieten können nur unter 
VoraUlSS(,tzlJn~~en. von § 34 BNatSchG 

werden. 

- Auch außerhalb der Natura 2000-Gebiete Wind-

5.6.4.13 

Auf Flächen der die keinen anderen :,cnutzf'e-
unterworfen sind und für 

für die 
ein Eriaubnisvorbehalt nach den Na

rk'veI·or'clnan:ge11. Hiernach ist die Erlaubnis zu 
wenn die weder den natufschutzrechtlichen Vor
schriften noch dem Zweck des oder den Feststel-

des zuwiderläuft oder wenn 

durch oder 
Sofem eine Erlaubnis nicht erteilt 

von den Vorschriften 
§ 67 Abs. BNatSchG in 

tm:- und Landschaftsschutz· sowie der 
mit dem öffentlichen lnteresse am Klimaschutz irn Einzel-
fall. Erlaubnis und werden von der immissions-
schutzrechtlichen umfasst. Bei nicht nur sin-

Betroffenheit oder der teilweisen 
des Gebiets durch die der 

oder 

5.6.4.2 

Bei der von ll1Clerlergle:ÜoIJal;en sind die be·· 
artenschutzrechtlichen Verbote nach 

BNatSchG 

chend. 

5.6.4.2.1 Verbotstatbestände 

können insbesondere 

§ 44 Abs.l 
der FFH· 

und verschiedene Fledermausarten ver-
unfallen. Hierdurch kann gegen das und Verlet-

"'''f01-'''''' des § Ans. iNr. 1 BNatSchG wer-
den. Da eine Kollision von einzelnen 

stands, dass sich das 
das Vorhaben im verglelcn 
fikanter Weise erhöht. 

auszuschließen 

verstoßen, wenn das Vorhaben nach naturschutzfachlicher 
"""""""'''U''b kein erhähtesRisiko kolJisionsbe-

Verluste von mithin 
unter der GefahrenschweUe in einem Risikobereich 
der mit dem Vorhaben im Naturraumimmer verbunden 
vpnYlpl('l,r,~]r dem ebenfalls stets ge;2:elJerlen 

sind 

tensweiscn, Einflussbereichs 
der und die Maßnahmen, mit deren Hilfe die Koilisi-
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nicht erfüllt. 

von Fort
geschtitziter Arten 

relevant werden. Bei Aufrecht
Funktion der betroffenen 

Abs. 1 BNatSchG in 

Anders als im LtlS,nllnl.ellnang m.it dem 
verbot in Natura-2000-Gebieten, wo bereits 
einer .. führen 

§ 33 Abs. ! BNatSchG ist, verbieten die be-
sonderen artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 
BNatSchG nur solche 

führen. 

5.6.4.2.2 Ausnahmen von den 

einern Verstoß gegen ein Verbot des 
kann eine 

der Ausnahmevorausset
zungen des 
lmsbau der 
esse 

sein. Da am 
Inter-

45 

Schutzziele des Artenschutzes illl öffentlichen Interesse ste-
hen, ist bei der ob das für die ',"'~W"0H •. ' 

"!Jtv'dj'\OHU~ öffentliche Interesse 

des 
lieh nicht Standort keine 

I zurtvIindest-

Eine Ausnah.me setzt voraus, dass ZDlmlutbaire 
nicht sind, Bei der 
gen in für Arten besonders 
im Bereich von Brutstätten oder 
ders st()felmptm,jJ!cher den,ergleanlaj::en ge-
fährdeter "w.ird eine »·zumutbare im 
Sinne von § 45 Abs. 7 S.2 außerhalb CHeses 
I.,ebensraufues in Betracht komrnen. Ausnahme 
ist dann nicht FtV."',in~H. Außerhalb von besonders sensiblen 

Kanu ein Verweis auf einen alternativen 
der 

keine 

5.6.4.2.3 Besonders und streng .~,"-·0vHU'L."" Alten 

nationakm Recht besonders und streng ge-
schützten Arten sind im Rahmen zu 

(§ 44 A05. 5 S,5 

wandt werden. 

Die LUBW wird fachliche Hinweise zu mtenschutzfachli
von Wind

der 

h1aßnahulen zur 
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Hinweise werden den Wind-

5.6.4.3 BDdenschutz 

Wasserwirtschaft 

Breite. Ausnahmen nach § 68 b Abs .. 7 WG kommen m 
Betracht. 

trieben werden. 

sorgen sein. 

und Hei]
der Betrieb 

In der SchutzwnefH von Wassers,~hut:lgeb_1eten 

Grundwassers oder JVn0""'.~ 
seiner Beschaffenheit nicht zu 

sein. Im 

mit Arbeiten 
verbunden dass sie 
sich ulTlnittelbar oder mittelbar auf die Beschaffenheit des 

eine wasserrecbt·· 
liehe § 

2 Denk·· 

Kulturdenkmale (§ 2 Abs. 1 

bei Kulturdenkmalen von besonderer 12, 
28 auch sovvcit SIe für deren 

(§ 15 

vYeiterhin sind nach 
turlandschaften mit 

Kultur· NaturdenkmiHern erhalten. 

gelJiant.e w1:nclel1erl~leanlaf;e oder die mit dieser 

zur 
eines Kulturdenkmals führt oder dessen 

ist nach § 8 Abs. Nr. I bzw. 
U~nchlnlgun.g der Denkmal;;chutzbehörde 

welche im immissionsschutzrechtlichen 
fahren 7 Abs. 3 DSchG durch eine 
Denkmalschutzbehörde ersetzt wird. 

eines Kulturdenkmals von be~sc,n(!er'er 

ein Kulturdenkn1al in landsebaftlich 
deh bzw. der des Kulturdenkmals 
Landschaft wesentlich zur Ablesbarkeit 

sionsschutzrechtlichen 
mung der Denkmalschutzbehörde. 

Ob und inwiefern Gründe des Denkmalschutzes der Enich
i3t stets unter 

anstehenden konkreten 
Grundsatzes der n<lIU1JSlnaüiJgKiGlt 1m plillcihtt;ernälSen 
messen zu entscheiden. 

5.6.4.6 Straßenrecht 

Im Umfeld von Straßen sich Mindestabsulnde vor 
allem ,ms Gründen der Sicherheit des 
kehrs. Bei Landes- und Kreisstraßcn sind zu
nächst die straßenrechtlichen Anbauverbote (§ 9 Ab,. 1 S.l 

1 § 22 Abs. i S. I 1 und Anbaube-
scl1:r1irikung\on (§ 9 Abs. S. 1 NL 1 § 22 Abs. 2 S. 1 

zu beachten. Die Anbauverbotszone und 
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sätzhch llllChdie sind von der 
WIl!l(lerlergH~arJ1age einschließlich ihres Rotors freizuhalten 

ein Bereich von 100 m ab fahr·· 
bahnrand. bei Bundesstraßen von 40 ill, bei Landesstraßen 

40 von 30 Auch bei Ge-

5.6.4.7 Eisenbahn- und 

Anbau v erbote 

Anbauverbote 
der 

für Wind-

der Strecken von Eisenbahnen dürfen bei 
bauliche in einer 

zu 50 m und bei 0plr,ij,y,mtpr Strei:kl5nfüllru 
bis zu 500 m von der Mitte des 

in einer Ent-

Gleises nicht errichtet oder <TP'ir,,··!p,·t werden, wenn die Be
wird. 

Seilschwebebahnen sind fol-

- mit 1 x Rotordurchmes-
ser~ 

3 Rotordurch-
messer. 

llll Ein vernennlen 
Hen können im auch abweichende 

vereinbart werden bzw. durch E,ULU'_H'vL 

in diesen Fällen eine 
tion als Aufsichtsbehörde '-HLLtMHJl'CH 

5.6.4.8 

!Plfnn "PD zur 
erzeugten Stroms 

L"~~LUH.HtU.!1I",".ll von § 41 BNatSchG und die am I. 
2011 in Kraft getretene des Ver· 

bands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 
e.Y. VDE-AR-N 4210-11 an Freilei
tungen« zu beachten. 

Die Abstände zwischen 
gen so\vie das _Erfordernis von 
men sind in den aktuellen Normen 
50341-3-4 
02 
Norm sind zu erfüllen. 
der DIN EN 5034 I -3-4 
zwischen 
zontaler 

schutzmaßnahmen > 1 x Rotordurchmesser einzuhalten. 

und dem äußeren ruhenden Leiter > 1 x Rotor
durchmesser 
Maßnahmen verzichtet werden. 

tragen. 

dass bei an
nicht in den 

Schutzstreifen der ragen darf. 

5.6.4.9 Maschinenrichtlinie 

nung zum Pf'J(!uktsicherileits~;e5;etz 
nie 
von Maschinen innerhalb des 

der Maschinenrichtlinie 
Recht als 9. Verordc 

Die Maschinenrichtlj·· 

und ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheits-

Als Maschinen 

2006/42/EG Hierbei handelt es sich sowohl ur:" 
technische als auch um formale sich an 
den Hersteller von 

erfüllt, 

behörden 

10 Wasserstraßenrecht 

ser·straB,enJl.es;eLr,es ist die Errich-

nahme 
erforderlichen Zustands der Bundeswasserstraße oder die 

~lfonats 

für erforder-
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5.6.4.11 Luftverkehrsrecht - Zivile 

der 
gen sind mit 
Punkte zu beachten: 

Ht;sc:!1r'änktml!;en durch Bauschutzbereiche 

12 und 

von Bauwerken und 

schiedlich Radius um den sog. 
und den An- und 

Bauschutzbereiche sind 
fen: 

KarlsmhelBaden-Baden und 

Priedrichshafen, 

für die Vprln'hr'dl 

UHU<.<;,,"U nach 

Außerdem es Bauschutzbereiche für VliC:vel1U\c andere 

im KeglE;rungsb{';Zl1i'1;. 

- Niederstetten und 

- Schwäbisch Hall-Hessental. 

1m gi(;nml.;s!)e,~irk Karlsmhe: 

und 

- Walldilrn. 

im 

- Neuhausen ob 

im 

es Bauschutzberei.che für zahlreiche Hub-

Die Luftfahrtbehärde hat 

getä!lrciet ist. 

Schutz von 

Nach § 18a LuftVG dürfen Bauwerke, d.h. auch Windener
)',1C;cHJlWJ~"", nicht enrlCnH~t 

Z. B. Radar- und dienen 
der Sicherheit .im Luftverkehr. Das Bundesaufsichtsarnt für 

entscheidet auf der 
tens der DPS Deutsche ob eine 
solche ist 

Weitere t!,"sC:l1l'ill:tklmj'ieII1J 

Nach §14 LuftVG ist äußerhalb des für 
die von d.h. auch 
gen, die eine Höhe von 100 Meter über der Erdoberfläche 

.uuce,UHH.""''')', der Luftfahrtbehörde erfor
Meter 

zu ihrem 
ten t!()a'~WenleIJl 

von ihretn Fuß bis 
die Höhe der höchs

im Umkreis von 1,6 Kilometer Halb-
lnesser um die für die 

Die Luftfahrtbehörde 

mit Instrumentenan- und -wuuu,.,

verfahren, wie z. B. dem 
es weiterhin 

§ l8 b Luft VG innerhalb derer 
T'nit einer 

Meter den Luftfahrtbehörden a")','-'ieVl)',C werden muss, 

von Hindernissen 

nach 
von 
100 

ter Weise zu kennzeichnen, wenn und insoweit dies zur Sie 
cherheit des Luftverkehrs ist. die konkrete 

entscheidet die Luftfahrtbehörde. Hinsicht-
lich der Sicherheit des militärischen entschei-
den darüber Dienststellen der Bundeswehr 

Ll'ISt;cl!H_Uf~e Behörden 

KarIsmhefBaden-Baden und 
wie für den Schutz von 
§ 18 LuftVG im Un'lfeld dieser 
riulU für Verkehr und InfrastmktuL In allen anderen für 

V'.''''Ui'.''U nehmen die Re .. 
Luftfahrt.behörden 

wahe 

5.6.4. J 2 Militärische uv,au,,,,, 

der und Genehmigung von 
gen sind neben den unter 5.6.4. II genannten zivilen Belan-
gen auch des militäl1schen zu beach-
ten. Neben der nach § 30 Abs, 2 LuftVG für 

6,,~mHuclS"H, die innerhalb von Bauschutzbereichen 



438 GABL vom 30. Mai 2012 Nr.? 

unterschied-

der einzelnen Sachverhalte durch die Bundeswehr unum-

nach § 30 für 
Wiirttpmih,'c.:, die militärische Luftfahrl

und Seitenv,iinkel 

und 

im 
und im 

daher unter die der ZWeidin1enslfJnalen oder 2D
Betrieb von 

dauerhaft zu entschärfen. So führt die Bun
deswehr neben za,'1lreichen 
Ende 2011 flächendeckeod das neue, 

»ASR-S« an ihren welches das 
veraltete lind auf Technik basierende Radar ASR 

Irn F ... ahrnen erster 

auch bei diesem neuen Radar vorhanden Ware!L Da-
her wurden in einer Studie teclmische 
lichkeiten untersucht, dic zu minimieren. 

der ge
wünschten Erkenntnisse 
konnten zwischenzeitlich in Rahmen yon Simulationen und 
Versuchsmodellen 

Davon lU'~'011IM 

die es aber noch im opec 
HUCllCJHU'CH Standort zu vali

Lkl"l."'H~lE,tcCH der 
dieser 

außerbalb des 
wird. 

b.) 

Die urtvc:rtlcld'lg'tmg sind Geräte, die ne-
dem Seitenwinkel auch die 

messen. Man bezeichnet sie daher als dreidimensionale oder 
werden auch im Rahmen 

des 
triebs durch sind deshalb nur bei unter-

Einfluss hinnehmbar. 

Utmrlgs,raJLm:le einschließlich der 

Inilitärischen 

nisse 
zu bewerten. 

vertretbare '-"J,""",,'"',' 
den. Ein Austausch von Daten 
drücklieh erwünscht. In vielen 

können, die für Bundeswehr und 
bel "varen. 

neu 

zu fin-

mi
Schutzbereichsbehörde nach 

sowie für der Bundes-
ist die Wehrbereichsverwal-
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52 61. 70045 wbvsued 

über Mindestabstände 

Richtfunk 

da diese durch Wind-

derzeit in 

aus 
dür-

K2J111 durch die 
denrichtfunks nicht mit Wahrscheinlichkeit ausge
schlossen durch 
eine von der ASDBW benannte Firma 
auf Kosten des erforderlich. Für die Bewer
tung durch den Gutachter werden 

und ein 

5.6.4.14 Wetterradar 

Befinden sich Flächen für 
radius VOll l5 km um dieV,Ietterradarstationen des Deut-

5.6.4.] 6 Arbeitsschutz 

cherzusteUen, dass diese betriebsfremden tI(~sc:hilttl 
gemessen über die Gefahren während der 

der Ber-

dieser ats Über\fo/u-· 

Kuf seinen 

Betrieb müssen 
führt werden. Zwischen der Inbetriebnahme und der ersten 

in Türkheim oder auf dem ist () 

Die 

gen. 

im zu 

",,,hci,ni,,, hat die öffentlichen Interessen 
dabei den Erfordernissen der '-,fW,l~"''''W,'''' 

fIurbG). Dabei kann das 80-

besteht bis lur Unanfechtbarkeit des Flur
nach § 34 

FluIbG. Somit ist vor der 
Lol1~',"iil1'Ull1~ der 

hörde einzuholen. Diese LustJmlTIu.ng 
und wird durch 

die 

"'~E.~"H';S~" der 4. 
immissionsschutzrechtliche Ge-

fallen. als bau-
nj,UUj,'-H i. S~ d. § 2 LBO. Nach § 49 L80 ist daher für 

bis 50 Gesamthöhe ein 
sie nicht verfah-

6.1 Kleinwindanlagen, Verfahren 

".mu.u!'. Nr. 3 d zu § 50 Abs. 1 LBO sind 
10m Höhe verfahrensfrei Daher erfor-

dern bis zu dieser Höhe 
kein baurechtliches Verfahren und d,müt insbesondere keine 
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Diese Verfahrensfreiheit auch für 801-

ehe auf an Gebäuden, soweit nicht die 
auf Gnmd ihrer Größe mehr als nur unwesentliche Auswir

auf die Statik hat und so von einer ö,"",-nv"'E;<n,ö"

des Gebäudes ausgegangen 
Ma!5zebllcl1e Höhe für diese ist die 

mit vertikaler die 
Masthöhe. von der baurechtlichen Velfahrens-
freiheit kann eine der unteren Naturschutzbe-
hörde nach § 17 Abs. 3 BNatSchG erforderlich sein. 

6,2 Kleinwindanlagen, Zuläss kelt 

wie auch die verfabrens-
freien H,lCo,a v,nULUClW"-6 ,," 

die immissionsschutz- und natu,!'sc;hlltz:rechtli
chen Vorschriften zu beachten. Dies hat der Bauherr in 
ner ""Ln'," CUHe; sicherzustellen. Um das Investitionsrisiko 

seiner verfahrensfreien eine Ent-
~'-'.!l\On.'L\lJ'''' nach § 57 LBO 

Nach § 11 LBO dürfen die nicht 
verunstalten und selbst nicht verunstaltet wirken. 

Die müssen die """r,r"" 
f1ächen nach § 5Abs. 7 LBO einhalten. Für die 
der Abstandsflächen ist nach § 5 A.bs. 5 Nr. 3 LBO die Höhe 

U"L','~HllYI'. Die Bemes
sung nach der der Rotorachse kann sinnvoll nur auf 
n.iua"Cll mit horizontaler Rotorachse werden. 

mit vertikaler Rotorachse 
von ihrem Fuß zum 

anzusetzen. Auch bei diesen An
bewe:gl1icnen Teile als Maschinenteile un-

\Vird verwiesen. 

immisilions
!lron:lerUl'1~!en einhalten müssen, Werden 

ie!nvVnlmlilJla~~en an Gebäuden sind der 
baulichen Verbundenheit auch die Irnmissionsrichtwerte für 
Immissionsorte innerhalb von Gebäuden nach Nr. 6.2 TA 

sofern im Gebäude nicht nur der 

erfor .. 
LdUHan<w,,,, der irnmissionsschutzrechtli .. 

durch die von der Baureehtsbehörde zu 

Auch können im Außenbereich 
in Natur und Landschaft darstellen; die 
5.6.4.1.2 sind daher auch für diese 

von Lebensstätten verursachen. 
andere als Arten betroffen, 

und Fledermaus .. , 
aften. Daher sind die artenschutzrechtlichen Verbote zu be-
achten 

6.2.3 

6.2.3, Innenbereich 

30 
L,UH"''''l).; sein, wenn sie dem Nut

Grundstücks dienen, d. h. 

des V'<Ui~'vLU1'.,'" 
Größe und Zuschnitt des Bau
Grundstücke des 

nicht gegen das Rücksichtnah
verstoßen. Es diiTfen somit keine 

Lärm, 
»Discoeffekt« 

Rotoren, 
UU"Fi0H''''', die der unrrlluelO,iren 

Nachbarschaft nicht zugemutet werden können. 

L."-"W,ML6".VU als wird 
5.6.2.! und 5.6.2.2 verwie-

sen. 

gene«, 
haben nach § 35 Abs, ] BauGB sein, 

Vorhaben mit Strom versorgen Die 
an der setzt voraus, dass die 

H"<,"IW .. I'-" im Verhältnis zur eine boden-
rechtliche unmittelbar 

ist sowie durch diese Zu-
wird 
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U'l.vHLHL.U\.. U\..i<U'i',v nicht entge-

Soweit der Plan vorbehalt des § 35 Ans. 3 S.3 BauGB nicht 
von vorneherein ausscheidet Vorhaben nach § 35 Ans. 1 
Nr. 1 muss im Einzelfall ob er sich 

erstreckt. Ferner ist (ll1,sbes,)n-
ob 

des Plan vorbehalts ist oder sein 
S.3 BauGB: stehen ... >,in der Regel« 
auch dann entgegen ... ). 

Im wird auf die Ul 5.6.2.3 
verwiesen. 
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