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Steuerung der Windenergienutzung 
durch kommunale Planung

Bürgerinformation zu den aktuellen Rahmenbedingungen 
aus Rechtsprechung und Gesetzgebung 

Die folgenden Ausführungen  beziehen sich nur am Rande auf die 
zur Zeit durch den Hochsauerlandkreis durchzuführenden 
immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren, sondern 

beschränken sich auf das kommunale Planungsinstrumentarium 
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Ausgangslage 
• Eslohe wollte in der Vergangenheit 

die Nutzung der Windenergie 
räumlich auf eine Konzentrations-
zone beschränken. 

• Die vorhandene Zone südlich 
Dormecke existiert noch, hat 
allerdings keine Ausschlusswirkung 
mehr (OVG-Urteil 2021) 

• Anträge auf Errichtung von Wind-
kraftanlagen wurden im Bereich 
„Auf der Sange“ und im Grenz-
bereich zu Meschede „Goldener 
Strauch“ gestellt. 

• Die Nicht-Genehmigung des 
Kreises aufgrund des Versagen des 
gemeindlichen Einvernehmens 
wurde jeweils erfolgreich beklagt.

Konzentrationszone

Vorhaben Auf der Sange

Vorhaben Herhagen
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Für die Vorhaben Auf der Sange und Herhagen 
wurden Anträge auf Bauvorbescheid gestellt. 
Ein Vorbescheid wurde noch nicht erteilt. Im 

Bereich Auf der Sange stehen noch Bedenken 
der Bezirksregierung Arnsberg entgegen.  

Alles, was im Vorbescheid geprüft wird, wird bei 
der abschließenden Genehmigung nicht mehr 

aufgerufen, es sei denn, die Anlage bzw. der 
Anlagenstandort werden nochmals verändert. 
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Die Gemeinde Eslohe kann in die 
laufenden Genehmigungsverfahren 

nicht einwirken. Sie hat dies mit Verweis 
auf ihren Flächennutzungsplan - FNP - 

(Konzentrationszone) getan und ihr 
Einvernehmen versagt. Dies war aber 

erfolglos, da der FNP durch das VG 
Arnsberg und später durch das OVG für 

unwirksam befunden worden ist.
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OVG
Büren (2013) … Haltern am See (2015) … Bad 

Wünnenberg (2018) … Paderborn (2019) …  
Hörstel (2019) … Stemwede (2019) … Brilon 

(2020) … Sundern (2020) … Eslohe (2021) 

Eslohe hat seine Steuerungsplanung aufgrund formaler und 
materieller Mängel verloren … und befindet sich damit in der 

Gesellschaft aller Gemeinden, deren Planung einer 
Normenkontrolle durch des OVG NRW unterzogen worden ist.



kommunale Steuerung der Windenergienutzung Gemeinde                Eslohe©

Ursprüngliche Ziele, den Wald frei zu 
halten und das Landschaftsbild vor 

technischer Überprüfung zu schützen, 
haben nicht überzeugt.  

Arten- und Naturschutzaspekte sind 
ebenso keine „k.o.-Kriterien“ mehr für 
die Errichtung von Windkraftanlagen. 
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Aus der Rechtsprechung
Bereits mit dem Büren-Urteil aus dem Jahr 2013 wurde durch das OVG NRW festgestellt, 
dass bei der Ermittlung von Eignungsflächen für die Windenergienutzung auch „in 
Ausnahme- und Befreiungstatbestände hineingeplant werden“ müsse. Daher ist ein NSG 
oder ein FFH-Gebiet nicht von vornherein als Tabu zu werten! 

Deutlich veränderter  (abgestufter) Stellenwert des Artenschutzes: Aus einem 
aktuellen Urteil des VG Minden: „Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände stehen 
dem Vorhaben der Klägerin nicht entgegen.“ Begründung: der Betriebsumfang wird 
erheblich beschränkt. Eine Genehmigung ist mit folgender Maßgabe zu erteilen: 
„dass die WEA 09 nachts schallreduziert mit 400 kW und die WEA 11 nur tagsüber 
betrieben werden und alle Anlagen im Zeitraum vom 01.03. bis zum 15.09. eines jeden 
Jahres vom Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung bis zum Ende der bürger-
lichen Abenddämmerung und im Zeitraum vom 16.09. bis zum 31.10. eines jeden 
Jahres vom Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung bis zum Sonnenaufgang 
und drei Stunden vor Sonnenuntergang bis zum Ende der bürgerlichen 
Abenddämmerung nicht betrieben werden dürfen.“
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Die Gemeinde Eslohe steht vor der 
Grundsatzfrage, ob trotz der 

rechtlichen Unsicherheiten eine neue 
Steuerungsplanung aufgelegt 

werden soll, um Einfluss auf künftige 
Windkraftplanungen zu haben und 

das Instrument der Zurückstellung zu 
nutzen. 
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Das Entscheidungsdilemma
Die ursprüngliche Annahme, das BauGB eröffne den Gemeinden die Möglichkeit, 
Windkraftnutzung einzudämmen, wird permanent durch die Rechtsprechung 
widerlegt.  Auch die Gemeinde Eslohe muss eine Unwirksamkeit hinnehmen. Eine 
Steuerungsplanung wird immer aufwändiger und bleibt höchst rechtsunsicher. 

In der Öffentlichkeit gibt es aber nach wie vor ein Akzeptanzproblem, da viele direkt 
betroffene Bürger an der Art der Energiewende zweifeln und unbestimmte Ängste 
äußern: 

Gesundheitsgefährdung (Lärm, Infraschall) 
Wertminderung von Immobilien 
Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen / der Erholungslandschaft 

Die Gemeinden müssen abwägen: aktiv planen, aber ohne Erfolgsgarantie oder passiv 
auf Einzelanträge reagieren und damit dem Kreis das Feld überlassen? 

Auf Antrag des Landes NRW hat die Bundesregierung auf diese missliche Lage der 
Kommunen  reagiert, und hat zur Verbesserung der Akzeptanz eine neue Regelung in 
§ 249 Abs. 3 BauGB eingeführt, die kommunale Planung ein Stück überflüssiger 
machen soll.
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Der § 249 Abs. 3 BauGB
„Die Länder können durch Landesgesetze bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 
auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie 
dienen, nur Anwendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den im 
Landesgesetz bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken 
einhalten. Ein Mindestabstand nach Satz 1 darf höchstens 1.000 Meter von der Mitte 
des Mastfußes der Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen im Landesgesetz 
bezeichneten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken betragen. Die weiteren 
Einzelheiten, insbesondere zur Abstandsfestlegung und zu den Auswirkungen der 
festgelegten Abstände auf Ausweisungen in geltenden Flächennutzungsplänen und 
Raumordnungsplänen, sind in den Landesgesetzen nach Satz 1 zu regeln.“ 

Diese Neuregelung gilt zeitlich unbeschränkt. 

Faktisch wird eine entprivilegierte Zone geschaffen. 

Wichtig für die Anwendung: die Länder müssen das ganze in Landesgesetzen 
spezifizieren (was sind Nutzungen zu Wohnzwecken?)
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Die Landesregelung
Auf Basis eines  bundesrechtlichen 
Ermächtigung (§ 249 Abs. 3 BauGB) soll 
das Landesgesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches in Nordrhein-
Westfalen angepasst werden. 

Einen Kabinettsentwurf gibt es seit 
Dezember 2020; dieser wurde intensiv 
diskutiert und überarbeitet. Nach 
Anlehnung an die seit Jahren in Bayern 
erprobten Regelungen liegt nun seit 
April eine Landtagsdrucksache mit 
einem beschlussreifen Gesetzentwurf 
vor. (Beratungstermin im Landtag: 
01.07.2021, 14:55 Uhr)
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Die neue Landesregelung
Der Raum 1.000 m um Wohn- und Mischgebiete wird faktisch 
entprivilegiert.   

Die Gleichsetzung von Wohn- und Mischgebieten (Dorflagen) beseitigt 
eine latente Ungleichbehandlung von Bewohnern, die sonst aufgrund des 
Immissionschutzrechtes verpflichtend war. 

Hinsichtlich der Streubebauung im Außenbereich haben es nun die 
Kommunen selbst in der Hand durch Ausarbeitung von Satzungen den 
Wohngebietscharakter zu dokumentieren. 

Für Repoweringvorhaben, bei denen es zu einer Unterschreitung der 
1.000 m kommt, kann das Instrument des Repowering-Bebauungsplanes 
angewandt werden. 

Es gibt verschiedene Übergangsregelungen, insbesondere für Anträge, 
die bereits im Genehmigungsverfahren sind. 

Leider von dieser Regelung unberührt: was ist mit Waldflächen?
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Wie wirken sich die strengen Maßstäbe 
der Rechtsprechung und die im BauGB  

(§ 249 Abs. 3) möglichen 
Vorsorgeabstände im Gemeindegebiet 

Eslohe aus?  
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Künftig gesetzlich: 
• Um alle im Zusammenhang 

bebauten, allgemein zulässigen 
Wohnnutzungen wird eine Zone 
von 1.000 m aus der Privilegierung 
ausgenommen 

• Sollte die Zuordnung zum bau-
planungsrechtlichen Innenbereich 
strittig sein, hat die Gemeinde bei 
vorwiegend wohngenutzten 
Splittersiedlungen die Möglichkeit, 
durch eine Satzung klar zu stellen, 
dass auch hier Siedlungscharakter 
gegeben ist (Anforderungen BauGB 
und Rechtsprechung beachten!) 

• Die heute bekannten Anträge 
halten den Abstand überwiegend 
bereits ein; aufgrund der üblichen 
Übergangsregelungen wäre eine 
Unterschreitung unschädlich.
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Sichere Tabuflächen: 
• Hier äußerst zurückhaltend 

dargestellt: 380 m Abstand zur 
sonstigen Wohnbebauung (nicht 
überwiegend wohngeprägt, nicht 
von einigem Gewicht) 

• Aufgrund der von einer Windkraft-
anlage ausgehenden Emissionen, 
die für den Abstand zum Wohnen 
vorrangig relevant sind (Lärm, 
optische Bedrängung) ist in der 
Praxis bei großen Anlagen eher mit 
deutlich höheren Abständen zu 
rechnen. 

• Die Rechtsprechung schreibt aller-
dings vor, dass auch Minderungs-
maßnahmen und auch die Auswahl 
kleiner (aber marktgängiger) 
Anlagen nicht ausgeschlossen 
werden dürfen.
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Belastbare Kriterien 
• Hier sind Waldflächen mit 

besonderen Funktionen und mit 
Biotopverbundfunktion  sowie 
größere Laubwaldbestände als 
„weiches“ Tabu (hellblau) gewertet 
worden.  

• Darüber hinaus wurden die 
Kurgebiete, der Sauerland-Radring 
und der Sauerland-Höhenflug (mit 
Pufferabstand der 2fachen Anlagen 
höhe einer 180 m-WKA) 
berücksichtigt. 

• Diese Kriterien sind belastbar, 
wenn dennoch substanziell Raum 
für die Windenergienutzung 
verbleibt.  Grob geschätzt läge der 
Indizwert (weiße Flächen in Bezug 
zu den Flächen ohne hartes Tabu) 
hier bei 33% (10% wird gefordert).
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weitere Prüfungsaufgaben: 
• Würde die Gemeinde Eslohe aktiv 

planen, müssten nicht nur die 
vorab genannten weichen Kriterien 
gut begründet werden. 

• Auf „Ausnahmetatbestände“ (in die 
bekanntlich hineingeplant werden 
soll) wären darüber hinaus zu 
prüfen: alle Waldfläche, alle 
Schutzgebiete. 

• Sehr umstritten sind auch Fragen 
der Flugsicherheit. Die hier lila 
dargestellte Platzrunde des 
Flugplatzes Meschede-Schüren 
wird aller Voraussicht nach zur 
Höhenbeschränkungen führen (die 
Auswirkungen in Eslohe sind 
allerdings eher gering).
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Fazit: 
Landtagsentscheidung umsetzen 
Abwägen zwischen 
(a) der Neuauflage einer aufwändigen und 
rechtlich komplizierten Steuerungsplanung    
mit ungewissem Ausgang oder 
(b) die Steuerung in einem (künftig kleineren) 
privilegierten Raum dem HSK im Rahmen der 
immissionsrechtlichen Genehmigung 
überlassen. 
Die Entscheidung zwischen (a) und (b) ist 
situationsabhängig!
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Und die laufenden Anträge? 
Weniger als 20 WKA können im vereinfachten 
Verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) 
genehmigt werden, viele Vorhabenträger wählen 
aber freiwillig das förmliche Verfahren: 

Beratung und schriftlicher Antrag 
Prüfung der Vollständigkeit und Behördenbeteiligung 
Ergänzung der Unterlagen 
Bekanntmachung des Vorhabens 
Zur Einsicht auslegen, Beteiligung der Öffentlichkeit 
Einwendungen und Erörterung der Einwendungen 
Entscheidung   und zusammenfassende Darstellung 
Zustellung des Genehmigungsbescheides 
Klagebefugnis von Einwenderinnen und Einwendern 
(Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats 
Widerspruch beim Kreis erhoben werden.)


